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Vorwort
Viele Männer haben den Traum, ihre weibliche Seite als Transvestit oder
vielleicht sogar dauerhaft auszuleben. Ob dauerhaft oder nur für ein paar
Stunden en Femme, vielen Menschen fehlt der Mut, das Selbstbewusstsein und
das nötige Know-how für eine praktische Umsetzung. Nach vielen Jahren
entstand so dieses Buch, welches Dir mit praktischen Tipps für die Umsetzung
Deines großen Traumes zur Seite steht.
Neben den einfachen äußerlichen Dingen die zumeist schnell erlernt sind, wie
das Laufen in High Heels, die richtige Kleidung zu wählen und sich zu Schminken,
folgt die größte Hürde: Das “Frau sein” ist nicht nur eine Frage der Erscheinung,
sondern auch der inneren Einstellung. Es erfordert nicht nur einen gewissen Mut,
in eine unbekannte Rolle zu schlüpfen, sondern auch die innere Einstellung „Frau
zu sein“.
Dabei geht es uns in erster Linie darum, die Persönlichkeit der Menschen zu
bereichern und eine eigene innere Akzeptanz zu ihren Neigungen zu schaffen.
Das Selbstbewusstsein aufzubauen, um persönliche Träume in die Realität
umzusetzen. Die professionelle Umsetzung der Weiblichkeit und des perfekten
weiblichen Erscheinungsbildes spielt dabei eine große Rolle.
Diese persönliche Entwicklung wird nicht nur zu der Erfüllung Deiner Träume
vom „Frau sein“ führen, sondern Dein gesamtes Leben bereichern und Dir
zeigen, wie Du Dein Glück und Deine Träume, egal ob als Mann oder Frau, in die
Tat umsetzen kannst.

Der Weg ist das Ziel

Die Welt der Frauen – Aus der Sicht als
Transvestit
Die Welt der Frauen ist kompliziert und nicht immer leicht zu durchschauen. Auf
rationaler Ebene scheint das Verhalten der Frauen deshalb für den normale
Mann und Transvestit deshalb oft verwirrend.
Doch um in die Welt der Frauen einzutauchen ist es wichtig, zu wissen, dass die
Welt der Frauen sehr viel mehr auf Gefühlen, Empfindungen, Sensibilität und
einem deutlich ausgeprägteren Körpergefühl basiert. Um sich in die Welt der
Frauen zu begeben ist es daher nicht sinnvoll, dieses Verhalten schauspielerisch
zu erlangen, als vielmehr, wirklich in diese Welt der Gefühle und Emotionen
einzutauchen.
Wenn ein Mann merkt, dass er gerne in diese Welt als Transvestit oder
Crossdresser eintauchen will, ist er oft überrascht wie schwer die tatsächliche
Umsetzung doch sein kann. Viele kaufen sich Kleidung und Makeup und starten
die ersten Gehversuche in den eigenen vier Wänden. Obwohl viele davon
träumen, wirklich einmal als Frau auf die Straße zu gehen, haben nur die
wenigsten wirklich den Mut, dies auch zu tun. Wer die Hürde überwunden und
tatsächlich den Mut gefasst hat, die eigene Wohnung zu verlassen und als Frau
auf die Straße zu gehen, stößt auf die nächste Hürde. Die Blicke der Menschen
durchlöchern einen regelrecht, man fühlt sich beobachtet, ängstlich und nervös.

Für dies gibt es verschiedene Gründe:
•
•
•

Schlechtes oder unpassendes Outfit/Makeup
Unweibliches männliches Verhalten
Ein unsicheres Erscheinungsbild

Wer im Minirock, mit Netzstrumpfhose, Overknee Stiefeln und schlecht
gemachten oder zu auffälligen Makeup auf die Einkaufsstraße geht, der darf sich
über solche Blicke nicht wundern. Dies wäre ein überzogenes Musterbeispiel für
ein absolut unpassendes Outfit in dieser Situation. Aber auch wenn das Outfit
gut gewählt ist, führen oft das Auftreten und die oftmals weniger filigranen
Bewegungen dazu, dass Sie sehr schnell als Mann entlarvt werden.

Ist auch diese Hürde mittlerweile gemeistert, bleibt als Ursache nur noch das
Unsichere und ängstliche Erscheinungsbild. Jeder kennt es, wenn Personen
ängstlich und nervös sind. Man merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Die
Wahrheit ist, mit gut gemachtem Makeup, passender Kleidung und einem
femininen Auftreten bemerken die Menschen nur in den seltensten Fällen, dass
Du keine echte Frau bist. Doch unser eigenes Denken fühlt sich in der neuen
Rolle noch nicht wohl und hat das neue Erscheinungsbild und Auftreten noch
nicht akzeptiert.
Deshalb ist es wichtig, neben den äußerlichen Maßnahmen auch an der
Persönlichkeit zu arbeiten, sich in die neue Rolle einzuleben und sich in der
neuen Rolle wohl zu fühlen, um wirklich als Frau auf die Straße zu gehen und
ganz Frau zu sein. Wer vollständig von seiner Weiblichkeit überzeugt ist, der wird
auch als richtige Frau wahrgenommen.
Wer nicht dauerhaft als Frau leben will, gerne Mann ist und nur in der Freizeit die
weibliche Seite auslebt, für den ist es am wichtigsten, die Neigung und
Eigenschaft wirklich zu akzeptieren und lieben zu lernen, um nicht im inneren
Konflikt zwischen zwei Geschlechtern stecken zu bleiben.

