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PERFEKTION AISHA ROKOVSKY

Die Persönlichkeitsmacherin

AISHA ROKOVSKY
Studium an der Sportuniversität in Prag, Leistungssportlerin
im Tschechischen National Team (Leichtathletik) Dozentin
an der Fachhochschule in Prag. Gründerin der eigenen Modeund Event Firma in München und Schule für Körpersprache.
Lifestyle und Beauty Autorin bei Ferenzcy Media. Seit 1993
eigene Consulting Firma für Kommunikation und Image,
Buchautorin und Dozentin der Bonner-Akademie

Es gibt Menschen, die füllen einen Raum schon an der Türschwelle. Ihre
Ausstrahlung und ihr Charisma sind förmlich greifbar. Sie stellen nichts zur
Schau – sie sind jemand. Bewusst oder unbewusst sucht man ihre Nähe,
weil man teilhaben möchte an ihrem Glanz, ihrer Aura des Außergewöhnlichen.
Aisha Rokovsky ist eine solche Persönlichkeit – und lehrt, wie man die
unterschiedlichen Facetten des eigenen Charakters zugunsten des Selbstwertgefühls einsetzen kann.

Eine große, schöne und selbstsichere Frau,
temperamentvoll und lebensfroh – ein Vollblutweib könnte man sie nennen. Doch mit solchen
Attributen ist Aisha Rokovsky nur äußerst unzulänglich beschrieben. Auch ihre gewinnende,
Sympathie erweckende Art ist nicht das, was
sie in ihrem Business so erfolgreich macht.
Aisha Rokovsky coacht Menschen, die beruﬂich
meist schon alles erreicht haben – und denen
trotzdem etwas fehlt: Dieses schwer zu greifende Stück Authentizität, das einen Menschen
stimmig wirken lässt, das man hat oder nicht –
„oder das man in sich ﬁnden kann“, so ihre
Überzeugung und das Credo ihres Persönlichkeitstrainings.

Erfolg durch Charisma
und Persönlichkeit
„Ob Männer oder Frauen, Privatpersonen oder
Unternehmer – die völlige, bedingungslose
Anpassung an das Umfeld tötet die Persönlichkeit! Das Selbstwertgefühl geht verloren, wenn
man sich nur nach den Anforderungen anderer
richtet.“ Man muss Aisha Rokovsky sehen, wenn
sie diese Statements abgibt – die blauen Augen
sprühen vor Energie, die Hände unterstreichen
lebhaft jedes ihrer Worte, ihre Überzeugung ist

aufrichtig und stammt aus eigener Erfahrung.
„Besonders Frauen – sie erfüllen oft bis zu zehn
Funktionen und mehr, von der Berufstätigen
zur Köchin, Krankenschwester oder Nachhilfelehrerin, von der Mutter und Ehefrau zur Geliebten und so weiter. Und sie fühlen nicht, wie
stark und mächtig sie deshalb sein könnten“. Zu
Frau Rokovskys Stärken zählt, dass sie Menschen erkennen kann, ihre Schwächen und Nöte
– und zugleich die besten Seiten, die nur in den
Vordergrund gerückt werden müssen. Ob optische oder innere Vorteile, sie hilft, beides ans
Tageslicht zu bringen. Und das macht sie mit
echter menschlicher Wärme und Engagement,
Herzlichkeit und Temperament. Diese Mischung
ist es, die sie auszeichnet – man fühlt sich vor
ihr nicht bloßgestellt, sondern erkannt, entdeckt
mit all seinen Talenten und auch Schwächen,
und trotzdem angenommen. „Weiblichkeit ja –
aber nicht Weibchen. Wenn eine Frau ihre wahren Stärken erkannt hat, wird sie zur Königin.
Und das sieht man an ihrem Gang, ihren Handlungen und ihrem gesamten Tun“.

Selbst-Wert-Gefühl – ein Wert,
den es zu bewahren gilt
Begehrenswert und erfolgreich sein – das wollen
wir alle. Um das zu erreichen muss man sich
zunächst selbst lieben. Denn nur wenn sich selbst

für wertvoll hält, strahlt dieses Gefühl auch aus
– sein Selbstwertgefühl. Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, mit denen Männer wie Frauen
ihre gesteckten Ziele erreichen, im Beruf genauso wie im Privatleben. Aisha Rokovsky warnt
im gleichen Atemzug vor gestellten Posen, angelernten Attitüden und der Deﬁnition rein über
das Äußere: „Auf die Haltung kommt es an, auf
die Präsenz die man ausstrahlt. Sie reﬂektiert
die innerste, eigene Wertschätzung und macht
es möglich, auf ganz selbstverständliche,
natürliche Art seine eigene atmosphärische
PR zu schaffen.
Ihr Konzept funktioniert. Mit mitreißendem Einsatz begeistert Aisha Rokovsky auf ihren
Seminaren, Firmen- und Fachveranstaltungen
damit Menschen aus den unterschiedlichsten
Bereichen und Berufen. Ihre Energie und ihre
Überzeugungskraft sind beinahe körperlich
spürbar, wenn man sie vor großem Publikum
sprechen hört: Sei es bei den Bamberger Wirtschaftstagen, den Berlin-Brandenburger
Gesprächen zum Thema „Innovation Mittelstand“, Konzernen wie Procter & Gamble oder
der Telekom – ihre Message kommt an und
wirkt nachhaltig. Aisha Rokovsky ist eine viel

gebuchte Referentin auf internationalen Messen
und Kongressen, Dozentin an verschiedensten
Akademie und zählt heute, Presseberichten
zufolge, zu Deutschlands gefragtesten Persönlichkeits- und Kommunikationstrainerinnen.
Auch die umwerfende Verwandlung der österreichischen Damen Ski-Nationalmannschaft geht
auf ihr Konto. Und im Sport kennt sie sich als
ehemaliges Mitglied der tschechischen Leichtathletik-Nationalmannschaft aus. Zudem weiß
sie als Anabolika-Verweigerin, unangepasste
Sozialismus-Rebellin und kompromisslose Wegbereiterin in Sachen Eva-Effekt – so der Titel
ihres Buches – wie schwer es sein kann, Leistung
und Leidenschaft unter einen Hut zu bringen.
Und damals wie heute gilt für sie dass es „viel
besser ist, vom Erfolg erschöpft als vom Misserfolg ausgeruht zu sein“.
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