
Der Topophilia-Effekt in der Praxis 

eine Woche praktisches Lernen 

 

 

Die Orte, an denen wir wohnen, arbeiten oder Urlaub machen, wirken stärker auf Gesundheit, 

beruflichen Erfolg oder die Entwicklung von Beziehungen, als bisher gedacht. 

Die tiefe Verbindung zwischen der körperlichen Gesundheit der Menschen, der Qualität von 

Beziehungen, dem Berufserfolg und dem Ort, an dem man lebt und arbeitet, ist den meisten 

Menschen noch unbekannt. Diese Verbindung ist jedoch entscheidend. 

Ohne dieses Wissen sind viele Interventionen zur Verbesserung der Gesundheit der 

Menschen, zur Heilung der Beziehungen oder  der Materialisierung des Erfolgs eines 

Unternehmens nur ein kosmetisches Schminken der Oberfläche. 

Die Analyse des Ortes geht an die Wurzel des Problems. Den Geist des Ortes ans Licht zu 

bringen und ihn zu erkennen ermöglicht uns, greifbare, dauerhafte und erfolgreiche 

Ergebnisse zu erzielen. 

Zunehmend fragen sich nicht nur Privatpersonen, wie Orte auf ihre Gesundheit, ihr Glück 

oder ihre Beziehungen wirken, sondern auch Unternehmer, wie Orte ihren wirtschaftlichen 

Erfolg beeinflussen können. Manche, sowohl Privatpersonen als auch Unternehmer, wenden 

sich an mich. 

 

Als Erste meines Faches beschäftige ich mich als promovierte Historikerin seit längerem mit 

den Wechselwirkungen von Häusern, Städten, Regionen und Menschen. 

 

Ich habe mich darauf spezialisiert, die Geschichte von Orten zu recherchieren, auf 

statistischer Basis wiederkehrende Muster zu erkennen und daraus Rückschlüsse auf künftige 

Entwicklungen zu ziehen.  
 

Die Methode, die ich bei der Analyse von Orten anwende, präsentierte ich erstmals 2011 an 

der Universität von Glasgow. 

 

Die wissenschaftliche Hintergründe dazu und einige Fälle habe ich in meinem Bestseller 

„Der Topophilia Effekt. Wie Orte auf uns wirken“ (Edition a, Okt. 2020) zusammengefasst. 
 

Jetzt hast Du die Möglichkeit eine Woche bei mir zu leben und die Topophilia-Methode 

näher kennenzulernen und zu erleben. 

 

Darüber hinaus wirst Du durch das Leben inmitten der Natur und im Einklang mit natürlichen 

Rhythmen auf natürliche Weise zu Dich selbst begleitet. 
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Wer sind wir? 

  

Roberta                          &                                Leya 

 

Leya, Rudeltier: Deu. Schäferhundin, liebevoll und selbstbewusst.  

 

Dr. Roberta Rio 

Ich promovierte summa cum laude in Geschichte und hielt Gastprofessuren etwa an den 

Universitäten von Bologna, Wien und Berlin. Langjährige Erfahrung als Ortsentwicklerin. 

Ich beschäftigte mich intensiv mit den Sprachen Altgriechisch, Latein, Hebräisch und 

Sanskrit, verfasste zahlreiche wissenschaftliche Artikel und Bücher. 

 

Wir sind bewusste Lebewesen, lieben die Ruhe und leben in der Natur in Achtsamkeit und 

Wertschätzung, voll Freude und Hingabe.  

Wir wohnen im wunderschönen Kärnten / Österreich. 

Das Haus liegt direkt im Wald auf einem Südhang auf 800m Seehöhe über der Nebelgrenze, 

in Einzellage mit herrlicher Aussicht zu den Karawanken und den Julischen Alpen. Es ist 

über 1 km Schotterstraße (Forststraße) erreichbar. Dennoch ist die Stadt Villach nur 10km 

entfernt und Klagenfurt über die Südautobahn in 20 Minuten zu erreichen! Es verfügt über 

eine eigene Wasserquelle, Kläranlage sowie Solaranlage und Holzzentralheizung. 

 

Es besteht die Möglichkeit, bei uns / mit uns eine praktische Erfahrung zu machen, eine 

Woche bei uns zu wohnen und zuallererst dank der Heilungskraft der Natur und ihren 

natürlichen Rhythmen wieder zu Dir zu kommen, und Dein persönlichen Zugang zum 

Topophilia-Effekt zu verfeinern. 

 

Bei Interesse: office@riobeyondborders.org 

 

Dr. Roberta Rio 

www.topophilia-effekt.com 

www.newhistoricalmethod.science 
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