Transsexualität oder was ich
darunter verstehe
Aufgrund der neuen EU-DSGVO habe ich mich dazu entschlossen
alle Kommentare zu löschen und die Kommentarfunktion zu
deaktivieren. Diese Seite verwendet nach wie vor Cookies,
näheres dazu erfährst Du in meiner Datenschutzerklärung.

Petra

Transsexualität
Vielleicht denkst Du, du bist transsexuell oder weisst es
bereits sicher. Dann könnte Dir meine website bei Deinem Weg
ein wenig helfen. Du findest hier Dinge wie:
Ablaufplan
Therapeutenliste
SHGs aus ganz Deutschland
Operateurenliste
Logopädenliste
die wichtigsten Filme der letzen Jahre

Haarersatz bei transsexuellen Frauen
alles zum Thema FFS
wie werde ich meine Gesichts- und Körperbehaarung los
Gerichtsurteile
und vieles mehr …

Transsexuell?
Euch muss klar sein, egal wer euch Hilfe anbietet und ihr
werdet in Zukunft mit vielen anderen Menchen über euren
möglichen Weg sprechen, hört nicht auf sie oder auf mich. Hört
auf euch, auf euer Innerstes.
Du wirst Deinen Weg kennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich
bin keine Therapeutin, ich bin vielleicht ein erster
Anlaufpunkt, ein offenes Ohr, jemand der den Weg zu Ende
gegangen ist. Ich erzähle Dir gerne von meinen Problemen, von
meinen Highlights, aber mach sie dir nicht zu Deinen. Du wirst
eigene erleben, egal wie Du Dich entscheidest.
Eines kann ich Dir aber sicher sagen, wenn Du Dich für diesen
sicherlich nicht einfachen Weg entscheiden solltest. Er kann
Dein Leben WUNDERSCHÖN machen.

Dein Hormonmädchen (Petra)
______________________________________________________________
_
Du hast keine Lust Dich ständig zu erklären?
Du hasst es, angegafft zu werden?
Wie wäre es mit einer Karte, die Du Deinem gegenüber einfach
auf dem Tisch legst? Mit meiner kleinen Visitenkarte
beantwortest Du die 6 nervigsten Fragen und mit dem Hinweis
auf meine Website, bekommt ein wirklich Interessierter die
Möglichkeit sich vorurteilsfrei zu informieren.

Bestelle Deinen persönlichen Exemplare bereits ab 10 Stück
(0,20 € je Karte inkl. Porto). Schick mir einfach eine Email
an: petra@hormonmaedchen.de (Betreff: Karte), die gewünschte
Anzahl und Deine Adresse. (zahlbar per Überweisung oder
paypal)

Einige Fragen und Antworten findest Du HIER

