Das Spiel

Das Spiel wurde über das Netz von vier Freunden, die einige Fetisch Spaß zusammen eines
Tages wollte entwickelt. Mit einer geplanten treffen nähern, sie alle setzen ihre Meinung zu
einem Spiel, das halten sie amüsiert hätte und sich gegenseitig mit etwas Spaß und geben
ihnen genau das, was sie wollten, mit ein paar Drehungen zu entwickeln.
Also auf den betreffenden Tag trafen alle vier eingerichtet und über das Spiel zu testen.
als ersten Gedanken, jeder hatte mit ihnen eine ganze Reihe von Kinky Dinge gekauft, aus
Gummi, Leder, Zwangsjacken zu Anzüge, wurde die Sammlung beeindruckend.
Jede Person legte auf den Tisch ein Kuvert mit Details, die sie früher vorbereitet hatte. Alles,
was jetzt zu tun war, um Strohhalme ziehen zu sehen, welche Person würde in der Steuerung,
um zu starten.
Das Spiel, das sie mit gekommen war unkompliziert. Vier Umschläge jeweils detaillierte eine
Szene für jede der vier Jungs. Er beschrieb, wie sie gefesselt werden wollte, und mit welchem
Gang. Das Detail war ziemlich beeindruckend, die Idee, daß jedes Szenario oder eine Szene
wäre genau wie geplant.
Aber mit den vier Hüllkurven alle auf dem Tisch, und wie angewiesen, wobei die gleiche
Umschläge mit keine Markierungen auf der Außenseite, gab es keine ein Element der
Überraschung, denn niemand wußte, welche ihre Hülle war.
Also, jetzt wählen, jemanden, der zuständig wäre dann wohl einmalig. Strohhalme waren an
der Tagesordnung. Und ich verloren. Sods Recht, aber zumindest ich, all die verschiedenen
Szenen etc. sehen würde
Die Frist wurde auf zwei Stunden angesetzt. Jetzt zu erklären, wie das Spiel funktioniert.
"Jede Person nimmt einen Umschlag aus der Tabelle und reicht es mir. Ich habe dann die
Durchführung der darin enthaltenen Anweisungen, und zwar von Person zu Person, bis die
drei von ihnen sind alle in Knechtschaft. Dann warte ich. Zwei Stunden, wie wir bereits
diskutiert. An diesem Punkt, bekomme ich zu entscheiden, welche Person, die ich an Orte
Austausch mit wollen. Dann habe ich Freisetzung dieser Person, Plätze tauschen, und diese
Person ist verantwortlich für die nächsten zwei Stunden. Dies setzt sich für die Zeit
angegeben, die in diesem Fall auf 10 Stunden festgelegt worden war.
Mit diesem Spiel können Sie sich in einem Bondage-Position für zehn Stunden, oder tauschen
immer mal wieder für Abwechslung zu bekommen finden. Control wurde nicht in Ihren
Händen."
"Cool Spiel, ja - wir dachten es auch."
"Also - zu beginnen"
Victim man wählen seinem Umschlag und wartete.
Er überlegte, ob er seine Szene ausgewählt oder ob es ihm gelingen würde, um jemand
anderem zu behandeln.
Nur ich kannte.
Die Leistung war ziemlich cool.

"Also" - ich zog hinüber, wo die gesamte Ausrüstung und lag damit begonnen, zusammen ein
paar Kleinigkeiten. Durch den Blick in seinen Augen hatte er nicht bekommen, was er wollte.
Dies könnte eine lange 10 Stunden oder so oder ihn, wenn er nicht wie die Szene.
Die Szene, die das erste Opfer wäre Gesicht würde ein heißer sein. Und verschwitzt.
Eine Sammlung von Rukka Anzüge und belstaff wasserfest war das Zusammensein
zusammen mit einem Posey Zwangsjacke aufgetürmt.
Zunächst einmal wurde eine Rukka Anzug umgekrempelt - und wurde am nächsten zu den
ersten Opfern nackte Haut legen. Dies würde gewährleisten, die schwitzen!
Sobald dies war alles, und Reißverschluß, passend Handschuhe sicher und über Stiefel waren
auf das erste Opfer gebracht, und eine ähnliche Klage wurde auf mehr als das erste gezogen,
diesmal richtig herum.
In dieser wurde der Opfer den Kopf in einer speziell angefertigten Kapuze aus dem gleichen
Material abgedichtet. Es gab nur zwei kleine Löcher, durch die Nase atmen, aber atmete nicht
eingeschränkt zu viel. Dann Posey Zwangsjacke, alle schön und dicht. Dann ein belstaff
wasserfest Anzug über den Anfang von allem. Während das war schwer zu erreichen, war das
Endergebnis, daß das Opfer war es schwer, sich frei bewegen und schwitzte wie ein Schwein.
Dann den letzten Schliff, als Gaffer-Tape produziert wurde und wand sich um den Knöchel
und die Knie, um das erste Opfer als alle schön sicher zu gewährleisten.
Ein nach unten - zwei zu gehen.
Das nächste Opfer war bereit, sein Schicksal zu hören.
Der Umschlag noch einmal erzählte mir, wie würde er die Ausgaben in den nächsten zwei
Stunden.
oder nicht - - je nachdem, ob er sich selbst gerne schmecken Und es würde Spaß machen!
Gummi wurde die Tagesordnung für diese ein. Zunächst einmal - ein Gummianzug mit nur
einem Loch auszusetzen seine Genitalien. Doch bevor diese in ging - er war zum Einfügen
eines Butt Plug. Dieser war aufblasbar - hatte aber ein Rohr befestigt, um es die Flüssigkeit
darf sich es gefüttert werden.
Dann wird der Anzug war hochgezogen - und mit einem einfachen Gummi Haube oben er sah
schon ziemlich das Teil. Sicherstellen, daß ich die Kontrolle über die Rohre waren in den
Hintern stecken, war er dann in einen großen Gummi entspannt schlafen mit Kapuze Sack.
Mit innerer Ärmel sich um seine Arme zu nehmen, wurde er bald in Gummi Bondage
Himmel.
Durch die Öffnung ein Einkaufszentrum Reißverschluß an der Vorderseite des Sackes, hatte
ich Zugang zu seinem Penis und die Rohre, die in seinen Arsch zugeführt. bereit für seine
Behandlung Einlauf - Die Röhrchen wurden bis zu einer großen Flasche Wasser von der
Decke, die etwa zwei Pints lauwarmem Wasser enthaltenen hing verbunden.
Dann mit großer Sorgfalt Ich habe in einen Katheter in seinen Penis. Mit dem Wasserhahn
ausgeschaltet - also nichts fließen würde - Ich schnallte einen Knebel mit einem kleinen
Schlauch im Inneren des Opfers Mund. Alles, was jetzt zu tun war den Schlauch auf den
Knebel, daß aus seinem Penis und er wäre bereit, seine eigenen Saft trinken, bis die Kühe
nach Hause kam. Welche könnte eine Weile dauern.

Nun zur letzten Opfer
Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl er als auch ich ziemlich geil, eine konnte es nicht
abwarten zu sehen, was nächste.
Die eingehüllt erklärt mir alles.
Dies wurde auf eine ganze Gummi Reise für die Opfer sein.
So starten er mit, einen Gummianzug war und kaufte er zog ihn an.
Dann bekam ich die nächsten drei Bits bereit. Ein großer Gummi Maske, eine Gummi
Zwangsjacke und eine hervorragende schwarzem Gummi Trockenanzug. Die GummiZwangsjacke war neben, und alles wurde abgesehen von den Ärmeln getan. Diese würden
später erfolgen. Weiter mit der Maske. Die Maske war überwältigend. Es war klar, Plexiglas
waren die Augen, und ein in Gummi bauen Knebel bereit Schweigen der Opfer. Die einzige
Atmung würde durch die beiden kleinen Nase Löcher werden. Ein Reißverschluß würde es
leicht an. Aber vorher hatte ich eine Sache zu tun. Die Anweisungen waren klar.
Ich wurde angewiesen, in die Haube zu masturbieren. Ich war auf der Innenseite der
Abdeckhaube - vorzugsweise das Gesicht teilweise mit so viel Sperma wie möglich. Ich
brauchte nicht viel Mut. Ich war so geil wie die Hölle mit allem, was ich bisher gesehen hatte
- so war ich bald entlastet mich. Als ich fertig war, war das ganze Gesicht ein Teil der
Innenseite der Haube in Sperma bedeckt.
Das arme Opfer war im Begriff, seinen Kopf in einen ehrfürchtigen Gummikappe in meinem
Sperma bedeckt abgedichtet. Er hätte es geschoben über das ganze Gesicht und auch müssen
sie von der Gag war es bedeckt saugen.
Es dauerte eine Weile, bis das Opfer bereit, sein Schicksal anzunehmen bekommen - wie er
keiner, glücklich mit der Idee war, aber einmal war ich an der richtigen Stelle, rutschte auf der
Haube sehr leicht. Mit einem Zug an der Reißverschluß war es einrastet abgedichtet. Next up
- der Trockenanzug - die auf über alles ging - aber mir erlaubt, ziehen Sie die Zwangsjacke
Ärmelenden durch die Hülsen von ihr - und sichern Sie die sj rund um den Trockenanzug. Mit
einem Zusatz von etwas mehr Riemen den Knöcheln sicher zu stellen und das Opfer in eine
hogtie - er war geschehen!
Alles was ich jetzt tun mußte, war, zurück zu sitzen zwei Stunden lang und lassen diese Jungs
Eintopf in ihrem eigenen (und einige von mir) Säfte und dann denken die ich möchte Plätze
tauschen mit.

