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Teil 1
Ich drückte den Knopf fest mit zitternder Finger.
Ich hörte ein fernes Summer von irgendwo weit über die schlichte schwarze Metall Tür vor
mir, und Sekunden später ein lautes Klicken bedeutete, daß jemand, irgendwo drinnen, hatte
mich durch die Geschlossene-Kreis-Überwachungskamera, die sich zu entkleiden mich schien
es beobachtet roten Roboter Auge.
Ich warf einen letzten Blick auf die große, dünne Fenster auf der linken Seite der Tür. Eine
nackte Schaufensterpuppe Weiß in einer Gasmaske stand in einem großen Gefängnis Käfig,
hielt sie eine kleine silberne Blatt Karte; weitherzig Individuum erforderlich. 30 Stunden pro
Woche. Gelten innerhalb. Ich rieb mir die verschwitzten Handflächen auf meine Jeans, holte
tief Luft und stieß die Tür auf.
Ich brauchte einen Job. Ich war nach London gezogen, um an der Universität knapp über 18
Monaten, und hatte sich krank zu haben, meinen Weg durch jeden Tag EEK, ständig Sorgen
darüber, wie weit ich in der Lage war, meine Studenten Darlehen zu dehnen. Ich hatte über
diesen Fetisch Shop aus ein paar Freunden in die Internetgothik-Industrie Szene gehört und
wußten, daß sie bestimmte Gummi- oder PVC-Produkten von hier ihre Kleidung gekauft
einmal in eine Weile, wenn sie es sich leisten konnte das ist!
Ich war auch sehr in die Szene, nur nicht so viel wie die Jungs, nicht genug, um wie Kreuzung
zwischen Marilyn Manson und Klamotten, wenn ich draußen bin AusgeKlamottenen in
Camden gekleidet gehen! Ich denke, die Scenesters sehen super aus in ihren glänzenden
Gummi und PVC und Neon und ... ich konnte einfach nicht über mich bringen, daß das
Fanggerät aus irgendeinem Grund zu tragen! Die Jungs, ich hänge mit in den Clubs necken
mich mit einem "stick up meinen Arsch" und als "prüde", nur weil ich nicht wählen zu tragen,
was sie taten. Ich fühlte mich zu selbstbewußten, den ersten Schritt machen.
Aber jetzt war ich der erste Schritt Klettern ... eine schmale Treppe lila und in einen Raum
voller Chrom und glänzendem Schwarz. Meine Pupillen erweitert, um das schwache Licht
einstellen, wie ich das Zimmer gescannt, hing mein Mund ist leicht geöffnet.
"Ja ... das ist die übliche Reaktion von Neulingen, wenn sie hier die erstmals Schritt machen!"
sagte eine Stimme hinter mir plötzlich, als ich in Runde Schreck Peitsche.
"Jesus, Hast du mich erschreckt da! .... Haha! ... Ähm ... Hallo, ich bin Pete ... über den Job?"
"Ach ja natürlich! Peter! Danke fürs Kommen, es tut mir leid das ich Sie erschreckt hehe! Es
passiert eine Menge ... vielleicht sollte ich den Zähler hinter der Tür, eh bewegen?"
Ich mußte Joe, der Shop-Betreiber zuvor, erklärte er, daß dies ein Spezialist Fetisch Shop
Catering für die Gummi- und Leder-Szene war, und nachdem er erklärt, was die Arbeit
brachte, hatte er vorgeschlagen, ich komme hinab und schauen gesprochen. Entscheiden Sie
sich für mich. Obwohl ich eine gewisse Vorstellung davon hatte, wie dieser Ort wäre, war ich
nicht vorbereitet.

Die Wände waren mit jeder Art von Kleidungsstück Ich könnte ausgekleidet, und einige
konnte ich nicht, meist ganz in Schwarz und manchmal braun, rot oder creme-weiß Leder.
Kreis rotierenden steht füllen den großen Raum, alle mit Gummi Kleidungsstücke aller Art.
Es waren menschliche Größe Käfige auf dem Boden und hing hoch über dem mein
Holzbalken, Regale, Bänke und Kreuze in verschiedenen Lichtungen im Zimmer herum, jedes
Stück der "Möbel" war Eindämmung einer Schaufensterpuppe in allen Arten von
Zurückhaltung gekleidet!
"Wow ... dieser Ort ist erstaunlich!" Ich spreche ungläubig an.
"Eine halbe Million Pfund wert. Und Sie glauben gar nicht die Mühe habe ich alle halten
diesen Klamotten in Topform" Joe geantwortet.
"Ich kann sehen, warum Sie einkaufen Mitarbeiter müssen nun" Ich nicke zustimmend.
"Ich kann Umsatz und all das, verwalten 75% meiner Umsätze Online sehen ... es gibt eine
Menge Leute, die nicht in den Laden kommen würde, aus welchen Gründen, oder sie leben zu
weit weg, um hier die meisten von meinen Zeit wird auf dem PC hinter dem Tresen und
Verpackung Bestellungen ausgegeben ... Ihre Aufgabe wird es sein, damit die Werkstatt
suchen sauber, Ändern der Einträge, um sie "frisch" und werden auf dem Display selbst
natürlich! ... brauchen Sie sehen die Teil, Junge ... dich nicht haben kann, tragen die blaue
Jeans, eh!"
"Nun, ich bin mir nicht sicher, ich, äh ... nicht tragen diese Art von Sachen ... Ich habe einige
enge schwarze T-Shirts und Jeans wenn?" Ich schlage vor, zu bemerken, daß Joe Leder
Cargohosen unter seinem engen Gummi Tanktop trug. Ich hätte nicht gedacht, ich könnte es
durchzuziehen .. aber ich wollte ihn zu sagen.
Joe sah abweisend und schüttelte den Kopf "Du willst den Job kiddo ... Du Uniform tragen.
Ich habe zwei andere gut aussehende junge Burschen, die gerne kommen und haben eine
Chance auf diesen Job, weil es sehr viel Geld bezahlt durch was es bedeutet ... in der Tat gibt
es einige kinksters da draußen, die den Job auch umsonst tun würde, nur um in die Klamotten
den ganzen Tag, aber das ist ein Vollzeit-Job und ich glaube nicht, daß jemand, der nicht ist
verpflichtet, den Laden, und schon gar nicht, daß jemand hier arbeiten, die nicht genießen ...
Ich will das Beste aus der Kerl, den ich bezahlen. Sie werden die Kleidung Modell, wenn Sie
diesen Job willst, Junge, verstehen Sie?"
Ich erkannte, war er nicht Flickschusterei. "Ja Joe, ja, ich verstehe ... und ich möchte wirklich
den Job, und ich weiß wirklich, wie die gesamte Ausrüstung Ich habe nicht wirklich
gearbeitet haben, die ... äh ..." Ich hielt inne und schaute auf meine Stiefel und machte sich
bereit, etwas zugeben groß. "Ok, das ist schwer ... Ich habe nie wirklich mit niemandem
gesprochen durch, bevor ... Ich weiß nicht, warum ich ... äh ..."
"Ich mache es Ihnen leicht, kiddo" Joe mit einer Welle von Hand unterbrochen, "Es gibt keine
Notwendigkeit, weiter ich weiß genau, was Sie jetzt sagen werden ... Sie erinnern mich an
mich selbst vor zehn Jahren hehe ... nicht werden peinlich ok, es ist das gleiche für die
meisten von uns in der Leder-Szene, wir alle müssen irgendwo anfangen ... und so tun Sie,
Junge!" Joe hielt inne und sah mich nachdenklich an.
"Ich äh ... ja, ich nehme es an" Ich habe versucht, die Lücke im Gespräch zu füllen, das
Schweigen war unangenehm für mich.
"Ich sage Ihnen, was Sie tun werden!" Joe mit einem festen Druck auf meine Schulter
unterbrochen. "Sie werden diesen Job übernehmen. Sie tragen, was ich Ihnen erzählen. Du
wirst alles tun was ich dir sage ... als dein BOSS ... nun, geh nach Hause und wieder hier

09.00 Montag, Verschleiß, was du hier zu Fuß wie und nach Hause tragen, und wir holen
deine Kleidung Montagmorgen, daß du im Laden, tragen OK? "
Ich lächelte breit. "Dank Boss", sagte ich und fühlte mich wie ich gerade im Lotto gewonnen,
könnte dies wirklich real sein?!
Montag dauerte zu lange auf sich warten, aber wenn es schließlich habe ich dort war, nervös
wie die Hölle, aufgeregt brummt mich in die Fetisch-Shop bei 9 scharf.
Montag
"Morgen, mein Junge. Schön zu sehen, du bist Pünktlich! Nicht wie der letzte Lehrling ich
hier hatte ... er hielt nicht lange!" Joe scherzte mit einem Augenzwinkern. "Hol einen Kaffee
aus der Nutzfläche aus zurück, und dann komm mit mir hier an der Theke, in Ordnung?"
"Ok Boss!" Ich rief fröhlich über meine Schulter, mein Bestes, um sich wohl klingen, wie ich
an einem gummierten bis Schaufensterpuppe auf allen Vieren in einem Käfig Welpe trabte ...
Die Dienstprogramme Zimmer eines kleinen, ultra-moderne Küche aus Edelstahl Bereich, der
in der Ecke eines schwarz-gekachelten Raum etwa 15 Quadratmeter festgelegt wurde
umfaßte. Die gegenüberliegende Ecke des Raumes hatte eine offene Dusche wie ein
Naßräume, war der schwarze Gummi Duschvorhang zurück in einem Bogen an die Wand
Rest geschält, Aussetzen einer Edelstahl Urinal und eine passende Toilette.
"Großartiges Zimmer Joe!" Schrie ich zurück durch den Laden.
"Ja danke ... einfach abspritzen nach Leute haben alle heiß und verschwitzt in es so weit! Oft
bekommen" hingerissen "beim Versuch, ihre Ausrüstung auf! Sie kommen, um
herauszufinden, daß die Leute, die Mühe machen, besuchen, diese speichern können werden
viel weniger gehemmt ... ... als meine Online-Kunden! " , sagte Joe, Lachen, wie es alltäglich
war. Ich spuckte fast meinen Kaffee bei dem Gedanken an kommende hier bald einmal, nur
um jemanden zu spielen in der Dusche zu finden!
Ich schloß mich ihm an der Theke und sah mich um ein wenig mehr. Jetzt meine Augen auf
den visuellen Eindruck von allen Klamotten hatte sich daran gewöhnt, hatte ich begann, mich
tiefer in die einzelnen Kleidungsstücke, anstatt den ganzen Laden auf einmal. Joe saß am
Schreibtisch, klappernde entfernt auf der PC-Tastatur beschäftigt mit seiner Aufträge.
"Schau dir den Laden an, herausgreifen eine obere und einige Unterseiten." er deutete auf sein
Outfit, er trug die gleiche Hose Leder bekämpfen wie zuvor, mit einem Leder Kurzarm-Shirt
Polizei, die er hing offen für die Gummi-Tanktop offenbaren. "Sehen, was ich anhabe?
NICHT Kopie mich! ... Jungs brauchen nicht zu sehen guckst du im gleichen Klamotten heiß
ich bin schon drin, Ok? Vielleicht finden sich einige Gummi!" zwinkerte er und führte mich
hinaus ins Unbekannte ...
Nach einer halben Stunde trat Joe mich, wie ich durch einige Gummi langärmelige Oberteile
aussah. Ich war schwer, etwas, was ich anziehen gewagt zu finden! Ich hatte einige echte
schwere Gummi und Leder Bondage und einige heiße Gummi Latzhose mit Waders, daß
mein Schwanz zucken gemacht gesehen, aber entließ sie mit einem erröten.
"Hast du Probleme, Junge?" lachte er, als er kam hinter mich und legte seine Hände auf meine
Schultern. "Ich sah dich Auschecken der Schlafsack und Gummi Zwangsjacke, aber ich
bezweifle ernsthaft, Sie würden viel bekommen in diesen geleistete Arbeit ... die Wader
passen würde nicht zu dir passen, ehrlich zu sein ... zu"heavy-duty"... du bist ein etwas zu
"slim-blonde-unschuldig-twink" suchen, um diese Dinge weg ziehe ich habe Angst, hahah! "

Er ging zu einem Rack, wo alle verschiedenen Arten von Leder und Gummi Shorts hingen,
und hielt ihm ein Paar knielange Shorts mit Verriegelung Gürtel um die Taille und Beine, und
ein prall gezippt Hosenlatz. Er grinste mit diesem bösen Lächeln, und hielt sie offen für mich
zu sehen.
"Es gibt keine Möglichkeit, bringen mich in die Joe!" Ich stotterte. An der Innenseite der
Hose war ein großer schwarzer Plug konisch, rund sieben Zentimeter lang und zwei Zoll dick!
"Zu früh?" sagte er mit einem Pseudo-enttäuscht sehen. "du hast fünf Minuten, um deine
Ausrüstung zu wählen, du trägst diese und sonst nichts außer ein Knebel zu stoppen dein
stöhnen ... dich beeilen!"
Ich brauchte nicht mehr Ermutigung. Ich stürzte auf die Hose Abschnitt in der Werkstatt, und
griff nach dem ersten Paar vor mir, dann schnappte sich ein Tanktop und leitete zu ändern.
"Nein, ich habe eine jener Spitze!" Joe genannt. "Hole dir die Leder Version mit dem
gesteppten Panel an den Seiten! Und eine Gummi-T-Shirt unter ihm mit dem Shop-Logo
drauf vom Regal gehen!"
Ich habe den anderen Tank und Leitung zu ändern, als ich an der Hose, würde dann abgeholt
habe meine Meinung geändert, wenn ich, ich würde einige Burschen packte realisiert sah ...
Ich kam wieder heraus und Joe stand da, Gewindeschneiden seine Uhr und wehenden diese
verdammten Shorts! Oh Fuck! Er sah den Burschen mit einem Lächeln und griff nach einem
Gummi-Tasche aus einem nahe gelegenen Hänger. "Ooh gute Wahl kiddo! Du wirst sehen
wirklich gut in diesen! Jetzt Beeil dich!"
Ich emeered aus der Umkleidekabine Minuten später fühlte sich sehr selbstbewußt. Meine
Gummi-T-Shirt ausgestattet ok, ebenso wie der Tank, aber die Jungs um meine schlanke
Taille und Beine wie Flaggen hingen. Joe verdrehte die Augen. "Nehme diese aus und ich
werde einige in deiner Größe bekommen ... weißt du nicht, solltest tragen Chaps dicht?"
"Tut mir leid ... nein, ich habe keine Ahnung ... kann ich nicht bekommen etwas anderes ...
Ich habe diese aus Versehen!" Ich protestierte, aber er entließ mich.
"Keine Chance, mein Junge. Ich dachte, du willst diese auf, so ich dir gegeben habe, daß
Gummi Suspensorium unter deinem zu vervollständigen dein Aussehen ... das ist ein 40 £
Gummijock! Kann ich nicht verkaufen, daß Sie jetzt! Die Kerle gehen kann wieder auf Rack
mit nur einer Anprobe, aber nicht Unterwäsche! du müssen nur dann zu durchlaufen mit
Sofort-Kaufen! Anyway Ich glaube, du sehen toll aus, so das war's ... hier unterwegs und legte
diese auf Flickschusterei aufhören mich! " Er stieß einen kleineren Paar in meine Hände und
ich nahm sie wieder in die Waschküche mit einem mürrischen Ausdruck.
Ich kam wieder heraus und hängte die großen Kerle wieder auf die Schiene, und sah mich im
Spiegel. Auch wenn ich fühlte falsch und ein wenig ausgesetzt, mußte ich zugeben, Joe hatte
einen Punkt ... Ich sah Heiß aus. Die engen schwarzen Burschen hatte er wählte grauen
Streifen meine Beine hatte die gesteppte graue Platten auf den Seiten des Tanktops Weste
Spiel, und die engen Gummi-T-Shirt entsprach dem Suspensorium, daß statt meiner
halbaufrecht dick, alle mit Bündeln meine Kugeln aus vor mir. Ich fing an, ein bißchen frech
... fühlen. Ich lächelte mein Spiegelbild. Es mochte mich nicht sehen, aber ich mochte es!
Die nächsten Tage bestanden aus mir wird von Joe in allen Dingen betreut Leder und Gummi.
Die Do's und Dont's, eine kurze Einführung in die Etikette des "Alten Garde", was all die
"Farben" gemeint, ich hatte fast einen leuchtend gelben Gummi-T-Shirt hob meinen ersten
Morgen, und fühlte sich in diesem Moment bin ich froh " dagegen entschieden! Ich hatte

meine Aufgabe leicht Reinigung und Pflege für die Gummi-Klamotten in den Staub ab zu
halten begonnen und bewegt hatte einige der kinky zeigt rund um eine schöne Abwechslung
zu machen. Ich hatte angefangen, zu sehen, das Dinge und Spielzeug für die schwereren Seite
der Szene verwendet gewöhnen.
Kunden, die kamen und gingen, einige kauften Zeug, manche nicht. Niemand versuchte, alles
auf ... Ich hatte gehofft, sie würden! Alles in allem jeder in dieser Szene schien nett und
freundlich- sehr offen und mit einem Sinn für Humor über ihre Fetische, die ich erfrischend
fand, und es hat mich wirklich wohl- hilft mir bei der Annahme all dies wie meins. Ich hatte
meine vorsichtige erste Schritte endlich gemacht.
Sonntag
An einem Sonntag Morgen, wenn ich zur Arbeit drehte Joe war dort Auspacken eine riesige
Kiste mit verschiedenen Positionen, eine neue Linie von Leder Zwangsjacken und Schlafsack
er gerade gekauft hatte. Er seinem Lieferanten durch einige Qualitätsprobleme er mit dem
letzten gehabt hätte geändert Einige der Shop verkauft hatte. Diese neue sehr gut aussah, ich
half ihm auspacken 2 extrem schwere Schlafsack bei je 850 £, und eine sehr gewaltige
Zwangsjacke mit gepolsterten Ellbogen und Fausthandschuhe, daß £ 1200 mit den Optionen
Joe bestellt hatte einsehbar. Ich überprüfte den Nähten und Nieten- hatte einen guten Einblick
in die Art und Weise die Gurte ausgelegt und wurden auf dem Rücken gelegt, um die Qualität
des Leders innen Verkleidungen, auf die Verstärkung Paneelen - all das Zeug Joe mich
gelehrt, über das, was war eine Qualität Stück Ausrüstung. Es sah perfekt!
"Diese Stücke sind genial, Boss." Bemerkte ich. "Ein wenig teurer als deine letzten Lauf
obwohl ... Sie denken, sie werde verkaufen ok?"
"Oh ja ich habe schon die SJ verkauft und einer der Säcke ... der andere geht über die
Aussetzung Balken in der Mitte des Fußbodens, bezweifle ich, es wird lange dort sein." sagte
er und sah über einige neue Hauben und Maulkörbe, daß sich auch in der Box. Er hielt eine
Leder Maulkorb und baumelte es ist dick gepolstert Kinnschutz vor meinem Gesicht "du
möchtest einen dieser auf kiddo eh? Vielleicht versuchen mit den netten Shorts du schien so
gern?"
"Nein danke, hehe" Ich errötete: "Ich denke, ich werde jetzt Boss passieren ..."
Joe hatte neckt mich gelegentlich über die Woche über meine "Lieblings-Shorts" und wie viel
er möchte sehen, wie mich zu Fuß rund um den Shop in sie, oder einige der anderen mehr
"gewagten" Artikel, die wir verkauft, wie vielleicht die dicken Gummi Kapuzen-Anzug mit
einem ähnlichen Buttplug drin ... Ich bezweifle, würde ich in der Lage, viel zu Fuß, die diesen
Brocken aus Gummi bis mein Hintern zu tun haben! Ich habe immer abgelehnt, aber
mitgespielt, though. Es hat Spaß gemacht reden Müll mit Joe, er war ein cooler Chef für
Arbeit und schien viel Geduld mit mir zu haben als blutiger Anfänger im Geschäft und in der
Szene.
Wir stellen die Schlafsack auf dem Display, wie er es wollte, ausgesetzt von einer breiten
Chromleiste aus einer dicken Kette hing, verschraubter eine riesige Holzbalken hoch oben an
der Decke. Es sah hervorragend dort hängen offen und einladend für den Innenraum, komplett
mit weichem Leder um den ganzen Körper auf und ab der armsleeves eine dünne
Polsterkissen genäht innen gefüttert, die getrennt den Gefangenen die Beine von den Zehen
bis zum Oberschenkel, und eine dick gepolsterte Kapuze mit Tülle Nase und Mund Löcher.
Fantastisch!
Um die Mittagszeit eine große bearish Kunde betrat den Laden. Ich ließ ihn zu durchsuchen,
da ich einige Leder Shirts angepaßt, um die Reihenfolge der Farbauswahl einfacher zu

vergleichen machen, und ich sah, was er betrachtet. Anstatt die übliche Sache von ein Blick
herum, schlenderte der Mann direkt an der Theke und begann im Gespräch mit Joe. Ich
könnte sagen, dieser Kerl war ein echter alter skool Spieler ... er hatte schwarze Jeans
versteckt in hohen Reitstiefeln, mit einem wirklich netten Qualität ausgestattet Lederweste
über einem schwarzen Kurzarm-Shirt, seine Schlüssel aus der Seite seines Gürtel hing er- war
ein Top-Mann.
Ich sah Joe zeigt ihm die Zwangsjacke. Ach ... das war der Kerl, der es definitiv gekauft hatte,
nicht für ihn entweder, weil er viel zu groß für den Mittelstand SJ war. Ich sah ihn Punkt mit
dem Daumen über seine Schulter in Richtung der Hauswirtschaftsraum neben mir. Sicherlich
war er nicht zu versuchen, es anprobieren?
Joe blickte über seine Schulter auf mich, und der Bär auch drehte sich um. Fuck! Sie hatten
mich erwischt Snooping. Ich bemühte mich beschäftigt, als sie über stammte aus der Theke.
"Hey Peter sagte Joe mit einem angenehmen Ton. Er rief mich nie Peter ... nur "Junge" oder
"Kiddo" ... hmmm. Ich wandte mich an die beiden Männer, war der Bär mit seinen Armen
hinter meinem Chef mit einem strengen Blick auf sein Gesicht gekreuzt stand.
"Meister Adam hier ist ein Freund und ein sehr guter Kunde von uns und gekauft hat dieser
Zwangsjacke für seinen Sklavenboy nutzen. Er will überprüfen, wie gut es paßt und dafür zu
sorgen ist es so guter Qualität, wie es aussieht, leider mußte er Rückkehr seine letzte ...
erinnere mich an die schlechte Qualität, die ich Ihnen erzählt habe? "
"Ähm. Nun ja, ich erinnere mich ... Lucky Sklavenboy huh?" Ich hob meine Augenbrauen auf
den Bären und lächelte.
"Er besser verdammt gut denken sich glücklich schätzen." Der Bär nickte ernsthaft. "Sie
sehen etwa die gleiche Größe wie M'Boy so ich, ich würde Sie Gurtband bis schlug schön
eine" enge ... nur um sicherzugehen, ich meine Gelderwert mit dieser gettin"
"Ziehe deine Weste aus kiddo, den Rest auch." Joe bestellt mit einem Nicken. Ich zog die
Leder-Tanktop aus und reichte es Joe. Er nahm einen Kleiderbügel und ersetzte sie wieder auf
einem Rack zusammen mit verschiedenen anderen verwendeten Begriffe, die er für die Arbeit
trug. "Fertig dann ... Arme vor!"
Ich hielt meine Arme aus wie Meister Adam die kalte Leder glitt über meine Hände und
meine Arme. Ich spürte die gewaltige Gewicht der Zwangsjacke auf meinen Schultern, als er
die Jacke rüttelte über sie, und beugte meinen Armen ein wenig zu nehmen das Gewicht
leichter. Er trat um mich und begann sofort die dicken Riemen Faden durch ihre Schnallen,
lose auf den ersten, dann zog er sie sehr eng von oben bis unter ... Ich zählte sie, sieben
insgesamt. Joe sah mich als Meister Adam drückte sich hinter mich und ließ seine gekreuzten
Unterarme über meinen Kopf auf rund greifen meine Handgelenke, und dann schnell
ungekreuzt sie, wie er meine Arme belederte abgerissen und durch meine Front in einer
flüssigen Bewegung ... Paarung Riemen Schnalle wie er es tat so. Der Umzug war so plötzlich
und gut ausgeführt, hörte ich mich 'Help' mit Überraschung und Kampf mit meinen Armen
ein wenig ... aber dann war es nicht verwenden. Ich mußte! Dieser Kerl wirklich kannte sich
eine Zwangsjacke!
Joe sah mit unverhohlener Belustigung, wie die Bären stieß meine Beine weit auseinander
und erreicht zwischen meine Beine für die beiden Schritt Riemen und zog sie unter mir und
geschickt Threading sie gleichzeitig mit einer Hand auf jedem, riß sie auf und schließlich
schnippen die Schnalle-Pins geschlossen mit seinem Daumen. Ich traf seine Augen über
meine Schulter-Kragen wurde noch verschärft werden, das mir ein gewisses Maß an
Bewegung Hals, und ich schaute hilflos in Ehrfurcht erschrocken, als er bei mir zwinkerte.

"Genießen yerself Junge?" keuchte er. Er war offensichtlich sich anzustrengen zeigt seine
Fähigkeiten als Top vor Joe.
"Ja, ich denkt, er mag es Adam" Joe ohne meine Antwort abzuwarten, spricht um mich
herum, als ob ich nicht da war gehänselt. "Mit Blick auf sein Schwanz, er mag es ein bißchen
mehr, als er auf's eh zu lassen?"
Es war wahr. Ich mochte es. Ich war so hart wie Stahl in meinem engen Gummi
Suspensorium, und es war offensichtlich für beide Männer.
"Nun, es ist sicherlich ein Erlebnis!" Sagte ich und versuchte mein "Gesicht zu wahren" und
Keep My Cool ein wenig.
"Ach jetzt Junge! Ich habe aufgepaßt kommen." Joe streichelte meine Wange und gab mir
einen bösen Grinsen: "Ich sehe, wie du auf die schwereren Bondage im Laden verweilen,
während du sie reinigst, wie du zu halten Einstellung selbst, wenn du bestimmte Begriffe
meiner Anzeige Möbel von hier aus haben zu -es gerade im Interesse der es ... du behaupten,
du tun es, die Dinge suchen schön und frisch ... aber ich habe hier eine lange Zeit, Junge ...
Ich kenne die Zeichen ... gebe es zu ... du bist gut fucking eingeschaltet jetzt ... nicht wahr?
Arent du?"
Nun gab es keinen Punkt verstecken. Ich blickte hinunter auf Joe's Stiefel.
"Yeah"
"Gut gemacht kiddo ... Das Schwierigste ist, es zuzugeben, um sich ... von nun an viel leichter
ist ... einfach gehen lassen Ok? Du Lust ein wenig mehr Zeit dort, Junge? Vielleicht werde ich
Meister Adam ein wenig Spaß haben mit Dir, bevor er läßt d raus eh? " er neckte meine kurze
blonde Haare
"Du würden nicht!" Ich würgte, zuckende meinen Armen weg von den Bären zum Trotz.
"Ich werde!" Joe antwortete!
"Du Wichser!" Ich sagte, halb ärgerlich, aber mit einem Grinsen. Ich fing an, gegen die
beiden Männer kämpfen, Joe arbeitete bereits vor der Gurt um meine gekreuzten Armen, setze
meine Handgelenke zusammen fest an meine Brust. Meister Adam gefesselt meinen
Ellenbogen mit zwei weiteren dick gepolsterten Manschetten mit einer anderen Band stehen,
und als er diese Verschärfung, befestigt Joe riesigen starren Fußfesseln zu meinem Stiefel mit
einem breiten, flachen Leiste verbunden, und schlossen sie auf!
"Hey! Ihr Schweine! Sie Absolute Wichser! Sie, bis ich WAIT raus! Ich ging blutige Keule
euch beide!" Schrie ich halb im Scherz. Ich wußte nicht, ob ich sein sollte wütend, ängstlich,
amüsiert oder eingeschaltet! In Wahrheit war ich all diese Dinge, aber meistens wütend ich
betrogen worden!
Meister Adam packte mich am Rucksackriemen und senkte mich auf den Boden. "Er macht
ein bißchen zu viel Lärm, meinst du nicht, Joe? Er, als er sich sah mich mit einem süffisanten
Blick auf sein Gesicht gesagt. Gott ich liebte, ihn in diesem Augenblick Punsch haben! Ich
spuckte ihn an statt.
"Du kleiner Spatenstich!" Der Bär brüllte "Richtig! Es ist ein Knebel und Maske für dich Herr
Spitter!"
Joe kam schneidigen Rücken mit einem dünnen Gummi Maske aus einem der vielen Köpfe
Anzeige auf den hohen Regalen, die den Raum ausgekleidet. Ich erkannte es, ich möchte nur,
daß es Morgen poliert! Es hatte eine Nase Ausschnitt und ein rundes Loch für den Mund,
sonst nichts. Ich schüttelte den Kopf, um zu versuchen und zu stoppen, gehen auf mich, aber
es das nicht Arbeit! Alles, was ich geschafft, war Joe machen mis-align meine Nasenloch und
ich rannte aus der Luft schnell und zwang mich zu stoppen kämpfen und ließ ihn Put It On
Me gern! Verdammt noch mal.

Sobald der Mund und Nase Löcher aufgereiht Ich schnappte nach Luft ... Ich würde die Luft
für etwa 30 Sekunden, wurde aber unter erheblichem Anstrengung versucht, aus meinem
Kampf unausweichlich Leder Gefängnis. Ich nahm eine nur lungful jedoch, bevor ich eine
fette Keil gepolstertem Leder Kraft seinen Weg zwischen die Zähne und über mein Gesicht
fühlte! Ich fühlte mich zu vier Händen arbeiten Riemen um meine Stirn, unter mein Kinn, um
meinen Hals und um mein Kiefer, der gepolsterten Maulkorb-es mußte sein! Diese Bastarde!
"MMMmmmNnnGgggppHHhhhhh!"
Ich riß an meinem Beschränkungen und klapperte der Holzboden mit meinen gefesselten
Füßen und schrie und schrie auf meine beiden Entführer. Alles, was ich geschafft, dies war
die Arbeit ein klein wenig locker in die armstraps und über die Schultern der Zwangsjacke,
und mein Mund geknebelt gemacht absolut keinen Ton ... die gepolsterte Schale um meinen
Kiefer gezwungen meine zusammengebissenen Zähnen fest nach unten auf die Fett Stuffer
Knebel, daß über meine Zunge merken. Schwache kleine Schweinchen- quietscht aus meiner
Nase schnaufte statt!
"MmNnGgpph!"
Ich fühlte mich als umgedreht und nach unten durch einen schweren Stiefel auf meinen
nackten Arsch merken. Der Riemen über die Schultern zuckte fester und zerrte mich vom
Boden auf und zog die Schultern nach innen, dann den Gurt unterhalb meiner Rippen ein
wenig verengt, klopft die Luft aus mir, als sie die Flaute heraus gearbeitet. Dann wird der
Gurt gestrafft Ritzel, zog meine Ellbogen nach hinten eng an meine Taille- was wiederum
machte den losen Gurt Arm anziehen wie meine Handgelenke waren zerrte wieder durch die
vordere Schlaufe. Dann war ich wieder umgedreht mit dem Boot auf meine obere Brust. Eine
weitere Kerbe war es dauerte, bis die vordere Riemen ganz und gar bindet mich fest. Ich
konnte nur als eine Einheit zu bewegen. Ich konnte kaum aussprechen ein Grunzen.
Aber ich konnte Kick!
Mit einem Schrei Ich hob meine Beine, beladen mit dem starren Stahl Spreizer manacle und
meine schweren Stiefeln und drosch sie herum wie verrückt ... nur um sie durch ein Paar
Hände an jedem Ende gefangen. Das schien nicht allzu gut zu gehen ...
Mit meinem Atem und klopfendem Herzen füllt meine Ohren hörte ich erstickte ihre ferne
Stimmen, versuchte ich mich zu beruhigen und die Kontrolle meiner Atemzüge zu in. Die
Bastarde waren Planung, was mit mir jetzt nicht zur Verfügung, daß ich hilflos gefesselt und
geknebelt, hören. Meister Adam war praktisch betteln Joe, ihn schlugen mich mit einer Tracht
Prügel paddeln, bis mein Hintern war rot Rohstoffe für spucken ihn an, aber mein Chef ließ
ihn nicht! Das beruhigte mich etwas, wenigstens Joe hatte noch meine Interessen am Herzen
liegen ... obwohl er eine lustige Art zu zeigen, war es!
"Ok Junge hören. Hörst du mich drinnen?" Joe sprach laut und deutlich, als er verschärft die
letzte Band um den Hals hoch meiner Zwangsjacke. Ich nickte so viel wie mein Hals starr
verspannt ermöglichen würde.
"Wenn man da nicht so ein wenig Scheiße schon früher, dann würdest du aus deiner Bondage
innerhalb einer Stunde gewesen sein ... aber als Strafe für Anspucken meines Kunden, meines
Freundes Meister Adam, wirst du auf dem Display nach unten zu gehen in meinem
Schaufenster den Rest des Tages! It's about time ich geändert, daß Dummy als daß es da eine
Weile ... du wirst die nächsten drei Stunden dort verbringen, Bestrafung, Bondage, ... nur, um
dir einen guten Geschmack, was ich glaube, du hast gefehlt und benötigen alle zusammen!"
"MMmmNNOOoooo! MMMNNNNNNNGGPPHHHHHHHHHHHH!" Ich protestierte und
versuchte, ihnen zu sagen, irgendwie tat mir leid, daß ich wollte und wollte nicht die
Demütigung des Seins öffentlich sichtbar wie dieses!

"Meister Adam wollte dir eine ordentliche Tracht Prügel geben, aber ich sagte ihm, er konnte
nicht, wenn du nicht zugestimmt ... dann dachte ich, da du ein Planschbecken verdiene ich dir
eine Auswahl, Kleiner ... du können lassen Master Adam Arbeit deinen Arsch mit einem
schön schwer Lederpaddel während du beugte dich über den Hundekäfig in der Mitte des
Raumes ... oder ... du dich von ihm retten kann, indem er einen Vibrator Plug im Inneren sind
du, während du auf dem Display sind!. Grunz einmal für das Paddel, grunzen zweimal für den
Plug, Junge ... es gibt keine andere Wahl: Wenn Sie nicht machen eine Entscheidung dann für
Spucken auf meine Kunden verstehen du bist gefeuert! "
Ich fing an, ein wenig schluchzen, und nickte mit dem Kopf zu zeigen, ich verstand. Ich wog
die Chancen ... und grunzte zweimal.
"Ok Adam, ihn abholen und ihn über die Bank", hörte ich Joe zu bestellen.
Der stämmige Mann hatte keine Mühe in der Hebe mich auf und Anschlagmittel mir über die
Schulter wie eine Ragdoll, bevor Geklimper mich beugte sich über eine gepolsterte Strafbank
in der Nähe der Gegenfläche. Mein Arschloch fühlte mich sehr verwundbar, da nur freies
Stückchen Haut auf meinem ganzen Körper, rieb Meister Adam seine Hand über meine
Wangen und spielerisch schlug sie sehr leicht.
"Ich bin enttäuscht von dir, Junge ... Ich wollte ein bißchen Spaß haben! Denke daran ... es ist
alles nur ein Spiel. Es ist alles nur gute, ehrliche Spaß und niemand will dir wehtun ... na ja
nicht viel!" kicherte er.
Joe kam zurück und ich hörte das Geräusch von ihm Aufschnappen auf einige LatexHandschuhe. Bald fühlte ich meine Wangen auseinander, geschätzt und die Kälte eines leicht
geschmiert Finger stoßen bei mir ausgesetzt Loch. Ich begann schneller zu atmen. Ich hatte
keine Ahnung, wie groß ein Plug ich im Geschäft war für! Wir würden Gespräche geführt
ganze Woche über unsere Ver Klamottenenheit "wirft" und Spielkamerad Schwanz Größen
und so weiter ... Joe wußte, was ich mit einem Fassungsvermögen von dort oben war ... aber
es gab eine große Anzahl von Dildos und Kerzen zum Verkauf in diesem Shop, daß FAR
wurden größer als ich gewöhnt war!
Ich stöhnte, als Joe einen Finger glitt in, dann noch einen, und arbeitete sie um. Mehr
Schmieröl, dann drei ... Ich kämpfte bis zum vierten nehmen und begann zu versuchen zu
entkommen, aber Meister Adam hielt mich nach unten, während Joe arbeitete mehr und mehr
Schmieröl in mich hinein.
Nach einer Pause fühlte ich den Kopf eines kalten Metall Plugs reiben rauf und runter zu
knacken. Ich nahm einen tiefen Atemzug ... welche war es? Ich versuchte, die Formen und
Größen ich im hohen Vitrine an der Tür ... Die glatte Keulenkopf an meinem Loch gedrückt
gesehen hatte erinnern. Mit einem zweiten tiefen Atemzug meine Nase mit dem sauren
Geschmack von Poppers gefüllt und ich sofort begann zu schwimmen in meinem dunklem
Leder Welt. Mein Kopf drehte sich und ich stieß einen tiefen, gutturalen Stöhnen als
irgendwo hinter mir, ich fühlte mich am Arsch öffnen und eins, zwei, drei, vier, fünf prall
Grate des Fettes konischen Stopfen innen in einer raschen Bewegung schob, und ich
verprügelt und stöhnte in Lust.
Es war alles zu viel für mich. Ich kam in meinem Jock, Überschwemmung des engen Gummi
Beutel mit Sperma.
Bevor ich kommen könnte wieder auf den Boden, wurde ich von der Bank auf und ab wogte
die Treppe von den beiden Männern. Eine Tür öffnete sich, die kleine Einstiegsluke, um den
Fenster Bereich. Eine Rassel und eine Reihe von Schlägen als Mannequin entfernt wurde, um

Platz für das neue Display machen. Dann wurde ich aus dem Boden durch die vordere Tür
und wuchtete in durch die Luke gehoben.
Eine Kette von der Decke fiel mir hing an einem Haken auf der Rückseite der Dummy den
Hals legen ... Ich nahm an, dies war die Kette, die an meinem Kragen war jetzt angebracht!
Ich war auf stand bleiben, frei bewegen etwas, aber nie in der Lage, sich hinzusetzen oder zu
Fuß mehr als ein paar Zentimeter in jede Richtung, spreizte meine Beine weit auseinander
durch den Bügel auf meine Stiefel, die ich denke, daß er auf den Boden mit einem
beigefügten ähnliche Kette!.
"Ok Junge ... Du wirst froh sein zu wissen, daß deine Vorbereitung in Ihr Gefangenschaft Zeit
von ca. 20 Minuten gegessen, so daß du nicht in der Datenbank so lange bleiben ... du hast nur
etwas mehr als zweieinhalb Stunden. Wir haben dich auf Kamera im Fall erhalten du in jede
Mühe, Ok? Viel Spaß jetzt! " Joe schlug mein Hintern hart und verschloß die Luke hinter ihm,
als er ging. Ich spürte die Sonne auf meinem Gesicht ein öffnete mir die Augen zu sehen, zu
meinem Entsetzen, die Sonne scheint gerade in- durch das Schaufenster und erlaubt mir,
etwas zu sehen durch die dünnen schwarzen Gummi der Haube ... leuchtenden mich wie ein
Leuchtfeuer auf die Menschen in London zu Fuß auf der Straße, nur wenige Meter entfernt,
beobachtete mich.
Alles war still, nur ein schrilles Surren. Ich spürte eine leichte Brise auf meinem nackten
Wangen und realisiert Joe hatte eine kleine Fan hier stellen, um mich in den sonnigen Fenster
cool ... außer ... nein, warten Sie ... ich könnte noch riechen Poppers! Er hatte eine offene
Flasche mit mir hier links in diesem winzigen Raum! Der Mann ist böse Genie hatte keine
Grenzen, dachte ich mir.
Bald meinen Kopf auf Licht und benebelt fühlen begann, als die Poppers in Kraft getreten,
wenn auch nicht so schlimm, wie mit ihnen schob meine Nase wie vor war es noch leicht disorientiert, und diente nur dazu, meine Situation verschlechtern. Ich war unglaublich geil
mittlerweile voll in mein Gefängnis Leder, Gummi unter ... Schwitzen, mit Kapuze,
geknebelt,, gesteckt angekettet und ab hinter Gittern ... in der Öffentlichkeit gefesselt
geschnallt!
Mit einem tiefen Seufzer ich endlich mit meinem Schicksal abgefunden, stieß einen leichten
Schmunzeln an mich als Ich verdrehte die Augen unter den dichten Gummi über mein Gesicht
gestreckt.
Ich würde nur arbeite hier seit einer Woche!
Teil 2
Nach Betreten des Ladens am ersten Tag der 2. Woche von meinen neuen Job, ich fühlte mich
ein wenig unwohl.
Joe hatte mir eine Kopie des Shops gefilmte Material mit nach Hause mitnehmen letzte Nacht
meine ganze Angelegenheit in den Händen der Meister Adam und selbst gefangen in vollem
Umfang. Ich hatte die meiste Zeit des Abends Masturbieren über die Dinge, die ich zu mir sah
getan, und jetzt im kalten Licht des Tages fand ich es irgendwie schwer zu Joe in die Augen
schauen ... Ich war immer noch wütend auf ihn austricksen mich!
Ich still gemacht meinen Weg durch die Werkstatt und den Kessel gekocht, während ich in
meinen Klamotten-gleichen Sachen, die ich trug letzte Woche, gereinigt und vorbereitet für
mich in meiner Abwesenheit geändert. Ich schloß mich mein Chef an der Theke und reichte
ihm einen Kaffee und versuchte, nicht zu einem Lächeln knacken, wenn ich ihn sah, die für
die Augenwinkel und grinste mich an von Ohr zu Ohr!

Ich lächelte und errötete. Verdammt ... Ich hatte auf den Stellenabbau bei ihm viel länger als
diese sauer geplant.
"Sooo ... ähm ... dir die DVD nahm ich für dich, Junge?"
"Nein, ich haßte jede Minute." Ich antwortete mit einer hochgezogenen Augenbraue.
Joe lachte laut, "schmollen!"
"Ich bin kein schmollen!" Entgegnete ich, "Du drohten, mich SACK! Nachdem du und die
großen haarigen Ficker hat mich verführt, die Jacke! "
"Ich hätte nicht entlassen dich ... Ich wollte nur ein wenig mehr Einfluß auf meine eigene Art
zu erhalten, daß alle ... irgendwie ... dein sarkastischen Mund sagt nein ... das aber dein Jock
ist dir weg, Junge! Dein Schwanz sagt ja, ja, JA! Hahah "
Ich hoffte, daß meine Steifer hatte vielleicht unbemerkt geblieben, leider nicht.
"Äh. Danke für die Reinigung meiner Ausrüstung." Ich sagte, das Thema zu wechseln.
"Ach es war das Mindeste, was ich tun konnte" Joe zuckte die Achseln, "ich eigentlich fast
leid für dich, nachdem wir lassen Sie aus dem Fenster! deine Augen waren so groß wie
Untertassen! Und Sie plapperte wie ein Idiot! Ha! Sensorische Deprivation kann tun, daß
manchmal Sie kommen zu lernen, daß mit der Zeit. kiddo. "
"Ach das mache ich nicht noch einmal! Ich geröstet, daß fucking Fenster! Und sag mir nicht,
du verlassen den Lüfter in da, um mich abzukühlen!"
Joe schüttelte den Kopf "Absolut nicht, mate- Fan der dort war, die Poppers zirkulieren ... Ich
wollte dich um schön und heiß, macht deine Gefangenschaft mehr frustrierend! ... Hmm,
scheint mir, du sind ganz selten ein, Junge ... ein "zurückhaltend-Bondage-sub" ist, was
Meister Adam dich angerufen! du finden die Klamotten richtig heiß, und du genießen es
eingeschaltet und spielte mit, während gebunden in Leder und Gummi, und genießen du den
Gedanken an deine Bondage danach ... aber du ärgern wird in Bondage bringen und du nicht
wirklich für die in Bondage entweder ... noch du bist noch so hart wie ein Fels, trotz selbst!"
"Also, was sind deine versuche, mich jetzt zu analysieren?" Bemerkte ich.
"Absolut so." Joe feuerte umgehend zurück, der Fang mich unvorbereitet mit seiner
Ehrlichkeit, "Ich will wissen, was du bewegt ... Ich möchte, das Sie sich der Tatsache öffnen,
daß Sie ein verworrenes kleine Kerl bist ... glauben Sie mir, Kleiner- it's! gesund zu erkunden
und kennen sich selbst, Sie schulden es sich selbst zu "cut loose" ein wenig, und eine andere
Sache ... nicht so verdammt Defensive! Ich bin nicht zu Ihnen zu demütigen oder zu
schädigen ... Sie daran erinnern, was Adam sagte gestern? Es ist alles nur ein Spiel zwischen
mündigen Erwachsenen!"
Er hatte Recht in allen Punkten. Ich lasse den Spänefall von meiner Schulter und nickte ihm
zu. "Ja, ich denke schon ... Ich habe es genossen, obwohl ... aber nur, nachdem ich alle
Hoffnung, vermietet, und erkennen, daß niemand konnte mir unter all den Klamotten
erkennen gegeben."
"WELL WELL schließlich du zugeben!" Joe schlug mir auf die Schulter "Jeezus!, Fühlen Ich
mag ich noch einen Drink ... den Kessel wieder, Junge brauchen!"
Ich trabte durch und machte ihn noch einen Kaffee.
"Heißt das Master Adam spielen kann wieder mit dir kommen, Junge? Er war ganz mit dir
weißt du genommen!" Joe rief mir zu.
"War er?" Rief ich, "Warum, was hat er gesagt?"

Joe lachte: "Er war alles bereit für Umreifen einer Hundeleine auf Ihren Kragen und gehen
Sie 2 Meilen durch London zu seinem Haus, und setzen Sie in einem Käfig neben seinen
anderen Sklavenboy!"
Ich war bei dem Gedanken an den Trubel Leatherman führt mich durch überfüllte Straßen,
geknebelt und gefesselt schockiert, hilflos auf etwas anderes als folgen wollen ... "Was meint
er damit seine ... ANDERE ... Sklavenboy! Ich bin nicht seine Sklavenboy!"
"Ja ich, aber wenn es nach ihm ginge wissen ... Sie wäre! Er bot sogar an, mich für ein paar
Stunden Ihrer" Arbeit "hahah bezahlen ... er dachte, Sie gehörte mir! Ich mußte erklären, daß
Sie nur die eingestellt wurden, Hilfe! " krähte er.
"Nach dem gestrigen Ich glaube, ich bin ein wenig mehr als nur gemietet helfen, obwohl
Joe?" Ich fragte.
Er lachte über diese;! "Kiddo, du hast nicht lange genug hier, um etwas mehr als gemietet
helfen worden .. Gestern war nur ein weiterer Tag im Büro für mich daran erinnern, dauswenn ich sehe es war ziemlich großen Ihnen und außerdem ... Adam lebt, daß das Leben 24 /
7 ... er ist ein Meister von Beruf und zum Vergnügen ... Männer zahlen ihn zu dem, was er für
Sie getan haben, und sie zahlen eine Menge Geld! Selbst wenn Sie wollen ihn nicht damit Sie
seine Sklavenboy, sollten Sie geehrt, daß er Sie will sein! Er kann niemanden ihm gefällt
Ihnen wissen sollen!"
"Nun ist er nicht mit mir, ich bin mein eigener Herr vielen dank!" Ich hielt mein Kinn hoch
und lächelte süß.
"Hehehe du Meine Hündin in Ladenöffnungszeiten Junge!" Joe gehänselt, "Ich bezahle Sie
tun, was ich dir zu tun ... In der Tat bin ich- temped, daß Sie gehen herum mit einem Knebel
oder mundlosen Maske sagen, nur so kann man nicht streiten und jammern! Oder vielleicht
werde ich Sie haben in diesem Schlafsack dort hängen, nachdem Sie Ihre Job-Liste fertig! "
"Oh nein, bitte nicht!" Ich flehte: "Gestern war genug! Bekomme ich das Bild!"
Joe seufzte und nickte. "Ok, ich lasse dich los ... aber halt Beantwortung zurück, du kleines
freches Schwein ... Best Behaviour! Oder du bist dieses Sack für einen ganzen Tag ausgesetzt,
mit einem großen Gewicht an deinen Eiern!"
Niedergeschlagen verließ ich den Zähler auf einem Gestell aus Gummi Welpe Klamotten
sauber und verließ Joe zu seinen Web-Verkäufe abzuschließen. Sobald ich fertig, ich änderte
die Reihenfolge einiger Lederhauben auf dem Display Köpfe, die Erinnerung an die eher
"stille" Zeit, die ich in den engen Umarmung der gepolsterten Maulkorb verbracht hatte
gestern! Ich nahm all das Klamotten aus dem Rack, daß Joe und ich an alle richten wir im
Laden eine Sammlung verschiedener Stücke aus Leder und Gummi trug, daß wir mischen und
anzupassen, damit wir nicht halten und entfernen Sie den frischen Haus verwendet - und ich
gereinigt und erfrischt sie alle, zu schauen, was ich könnten das vielleicht ändern meine
Chaps und Weste mit, um etwas Neues auszuprobieren.
Unter den 20, oder so Kleidern fand ich eine dünne leichten Gummi Anzug mit
Reißverschlüssen an den Schultern nach innen zu erhalten und einen Hosenlatz, die auf mit
Poppers gehalten wurde. Ich dachte, ich würde aussehen ziemlich heiß in diesem Stück, so
daß ich Joe fragte, ob ich es auf, anstatt mein T-Shirt und Jock haben könnte, und einige
andere Sachen als das Leder Ich trug.
"Na ja du kannst tun, wenn du willst, aber um ehrlich zu sein du wirst nicht viel anders ... und
ich werde nicht in der Lage sein deinen netten nackten Arsch zu sehen, wie du meinen Shop,
wie du den Ort selbst srut!" er stieß, "Was ist mit dem Wechsel in der Gummi-surfsuit und die
hohen Doc Martens? Oder du könnten das Leder Bondage Anzug angezogen, ich trug es nur

einmal was für eine Verschwendung! Ich habe wieder ad acta gelegt. Würde es ... aber ich
mein Schuß Bolzen im Inneren während des Spiels mit ein paar Tiefsee-Tauchern in der
Waschküche der anderen Monat!"
Ich nahm noch einen Blick auf den Lederkombi. Es sah aus, schwer zu bekommen ... es war
eine zweiteilige gefleckt gebräunt, braun antik Effekt Lederkombi, die gemeinsam an der
Taille geschnürt und die Front der Hose, und es könnte auf die Träger von zahlreichen
schwarzen Lederriemen, die kreuz und gesperrt werden quer durch die Farbe wie ein genäht
auf Trapez, Schöne perfekte Naht vom Hals bis hinunter zu aufgenähten Polster Söckchen.
Ich nahm in den Details der Schnürung auf, auf der Außenseite der Arme und Beine, kleine,
runde Klettverschluß titflaps, Esel-zip, verlor ich zähle bei 40 Chrom D-Ringe ... Es sah in
Schwarz und braun auch groß, anders ... Ich wollte um es zu tragen!
Ich schnürte den Anzug nach vorne, so daß die Taille gebunden Schnürsenkel, und schob
meine Beine hinab in den engen Leder Socken und ihren schön gepolstert Sohlen. Joe hatte
die gleiche Schuhgröße wie ich, aber sehr wenig kürzer und etwas kräftiger in den Oberkörper
und Oberschenkel-Anzug war ziemlich Baggy auf mich, so ließ ich es rückgängig gemacht
und forderte ihn auf, straffen mich hinein.
"Du entschieden sich für die Bondage Anzug, nachdem alle! Gute Wahl, Junge Du wirst super
aus sehen, wenn ich fertig bekommen hast du fertig!" Ich fühlte mich stolz auf seine
Komplimente. Mit einem Seufzer setzte er zu sprechen, wie er eifrig mich Schnürung vorne;
"Dieser Anzug ist ein tolles, aber ich weis nicht, wie es auf mich aussah ... Ich trug nur diese
die einst nur für einen anderen Blick ... es ist die nur braunen Anzug dieser Art in dem Land,
weist du das? alle anderen sind schwarz oder grau, aber ich speziell bestellte diese für einen
Kunden und er nie gedreht bis es zu sammeln! Bezahlt mich auch! So eine Verschwendung
von £ 1500 ... "
"Fünfzehn hundert!?" Ich keuchte, als Joe beendete die Schnürsenkel an meinem Kragen.
"Ja, ich! Weiß, ich habe mich immer gefragt, was mit dem Kerl ..." Joe ging auf, als er einen
Arm eng geschnürt und dann die andere, vor cinching die Schnürsenkel meine Beine: "Er war
offensichtlich ein reicher Typ, bekam zu peinlich zu kommen abholen und hatte Bedenken ...
hey! HEY! ich sag dir was ... Ich lasse dir diesen Anzug als eigen als Geschenk! Da es so
aussieht verdammt heiß auf dich, würde ich wie du es als dein wichtigste tragen Uniform, es
ist ein sehr ungewöhnliches Stück Ausrüstung und eine Menge Aufmerksamkeit erregen." Joe
sagte zu mir: "Aber du kannst nur ... es unter einer Bedingung haben.", Lächelte er böse,
befürchtete ich das Schlimmste ...
Ich war so dankbar für so ein tolles und teures Geschenk! "Was muß ich tun, Boss?" Fragte
ich.
"Für den Rest einer Zeit in diesem Anzug wirst du beenden deine Arbeitsplätze im Inneren
gesperrt, trägst einen schöne Maske und Handschuhe für dich mehr geben Klamotten alle
schauen dich an. Job weise ist einige Heben und Tragen, so daß die Handschuhe nicht
behindern dich zu viel und du haben einen Buttplug zu tragen!"
Ich sah Joe in den Augen, unfroh. Er lächelte unschuldig: "Ich bin sehr großzügig hier ... Ich
möchte etwas aus dem Geschäft! Ich möchte sehen du alle umsponnene dich ... es hat mich so
geil gestern Sehen dich in allem, Klamotten, wissend, du liebst es, und hassen es zur gleichen
Zeit ... Ich werde dich so den ganzen Tag sehen! Bist du damit einverstanden?"
"Ich stimme zu ... aber ich kann den Plug wählen." Sagte ich.

"NO DEAL!" Joe schüttelte den Kopf: "Ich ein neues Plug Ich will ausprobieren, was ich auf
Lager habe, kurz bevor du für mich arbeiten bekommen habe ... Ich habe noch keinen
verkauft legte es auf der Website, und ich muß sie beschreiben können, wie es in dir fühlt ...
denke es wie Feldversuche!"
"Werde ich dieses bereuen?" Ich fragte ihn, immer ein wenig besorgt.
"Du werden definitiv nicht bereuen! Es ist entworfen, um deine Prostata und inneren
Schließmuskels, wie du und bewegen zu Fuß zu stimulieren, und ist für den langfristigen
Komfort ... Ich sage dir, mein Junge ... du wirst es lieben ... und es wird auch dir gehören zu
halten, sobald es in deinem Arsch gewesen ist!"
"Ok Deal!" Rufe ich. Christus Ich liebe diesen Job!
Joe wies mich an zu gehen und meine Dusche Rückseite mit einer speziellen Dusche
Düsenvorsatz in der Waschküche, und ich habe so einige Male. Einmal war ich zufrieden war
ich entsprechend sauber, kam ich zu Joe zu sehen, die eine schöne Leder Sidelace Maske,
getrimmt in passender tan-braunes Leder zu meinem neuen Anzug!
Er erklärte: "Das war zusammen mit dem Anzug wie eine ganze Reihe, sowie diese flachen
Hand gepolsterte Handschuhe bestellt", ich bin nicht sicher, ob ich möchte euch haben diese
aber, wie ich wohl verkaufen können sie wieder für weitere Gewinn ... und da man nicht wie
in Bondage Ich bin sicher, du bist nicht zu, eh, Kiddo? belästigt!" Er ist der schwarze
Handschuh übergestreift meiner rechten Hand. Es war eine Verstärkung voraus Panel über
den Rücken des genäht Hand in passender braun, geschlossen wie der Anzug und Haube ...
den dünn gepolstert und innen gefüttert wurde weich wie Seide gegen meine Handfläche. Joe
geschnallt sie um meine Handgelenke und meine gefaltet eingehüllt Hand zu reißen ein
kleines Vorhängeschloß Chrom auf die Fingerspitze D-Ring und Schaft ... Inhaftierung meine
Faust!
Ich keuchte: "Ich will sie! Oh mein Gott, sie fühlen sich wunderbar an Joe! Wenn sie als Teil
der Klage als gemacht wurden ein passender ... und stellen du sie haben alle bezahlt wurde ...
sicherlich wäre es ein Verbrechen, sie nicht zu trennen sein?" Ich rannte aus Ausreden, warum
sollte ich sie haben ... obwohl er schon hatte mir so viel gegeben!
"Du willst gerne in Knechtschaft dann sein!" Joe befragte mich, wie er meine andere Hand
zurückhaltend: "Ich hatte schon beschlossen, dich das ganze Anzug, Kleiner ... Ich will
einfach nur hören gebe es wieder!"
"Dieser Anzug ... Ich weiß ... wirklich wie im Innern dieser Anzug! Und diese Handschuhe!
Gestern war zuviel für mich eine Überraschung ... Ich denke, zu früh und zu plötzlich ... das
ist so bequem und geiles Gefühl ... Ich möchte reiben sich gegen mehr wie eine Katze! ...
wissen du das? ... in Bewegung bleiben, um es zu Restriktivität fühlen! " Ich schwärmte.
"Das ist der Sinn dieser Anzug auf deine Freizügigkeit im Komfort einschränken, ohne
notwendigerweise Binden du ab! Obwohl alle Befestigungspunkte der possiblilities sind
endlos ... mit einem SJ oder Sack kann man nur auf eine Weise zurückgehalten werden ... in
diesem? Der Himmel ist die Grenze! Du können bequem und Knechtschaft insgesamt die
ganze Zeit ... Du wollen in jeder Position spielen Ihre Partner wünscht euch zu halten!" Joe
hielt die offene Rückseite der Maske bis zu mir zu zeigen. "Du haben noch Lust zu meinem
Shop gimp heute dann, Junge?"
Ich schaute auf die offene Maske vor mir. Gleiche braun antik Leder wie mein Anzug, und
das Futter war das gleiche glänzenden schwarzen Handschuh Leder wie die Handschuhe. So

weich ... geschmeidig ... so einladend ... Die Schnallen links neben dem Auge und Mund
Löcher schlug ich war in einer Knebelung einmal die Maske auf! Die kleinen Vorhängeschloß
baumelte von der breiten Kragen erzählte mir, daß ich sein würde Tragen dieser Maske für
eine recht lange Zeit!
Er wartete geduldig auf mich ihm zu ausklingen zu lassen, um meinen Kopf, wohl wissend,
würde ich das Schloß gesehen.
Aber ich war mir egal. Joe hatte mir so ein wunderbares Geschenk ... nicht nur der Anzug
selbst ... aber alles, was es bedeutete ... die Einsicht in meine dunkle müssen. Der Prozeß der
Annahme der Klage meine wie mein eigenes, tragen sie als ein Teil von mir, es war eine
psychologische Auslöser in mir gezogen, und ich spürte die Last der Unsicherheit und
Zweifel dahinschmelzen ... alles, was übrig blieb, war der Gedanke an meinen Anzug wird
ohne die Maske unvollständig ... Ich war unvollständig!
Joe sah, und er kannte. Keine Witze machte, wurde er still und mit steinernen Gesicht.
Ich schob mein Gesicht in die Kälte zu ersticken schwarzen Maske und nahm einen tiefen
Atemzug. Ich sah durch einen umlaufenden Rahmen aus Leder, spitzte meine trockene Lippen
ein wenig, wenn sie durch den Mund geschoben Loch, und meine Nase nahm in der Luft
durch zwei kleine Metall-Ösen. Joe lautlos bewegt hinter mir und drehte die Haare Klappe
über, lief der Reißverschluß langsam meinen Hinterkopf runter, schnallte mich an meinem
Kragen, und schnappte das Schloß zusammen mit den passenden Reiter auf dem Rücken des
Anzuges.
Still, ohne ein Wort gesprochen zwischen uns, Joe dann schnappte über sechs weitere
Vorhängeschlösser auf mich in meinem Knöchel, Handgelenke, Hüften und Nacken,
Verriegelung der Anzug hinunter sicherer als jede Banktresor. Er stand vor mir und cinched
die seitliche Schnürung der Haube sauber und gleichmäßig, die Verschärfung des Leders alle
um meinen Kopf und im Gesicht so entsprach perfekt auf jede Kurve. Er trat zurück und
schaute mir in die Augen mit dem Blick eines stolzen Vaters. "Ich glaube, du haben soeben
den ab hier gab es kein zurück mehr, Junge." Joe sagte, als er wieder nach vorne getreten und
umarmte mich fest.
"Danke", sagte ich einfach, in einer ruhigen Stimme, die von der Ernst der Lage gedemütigt.
Joe hat mir nicht erlauben, nicht mehr sagen, er zugeschnitten mouthplate angeschnallt auf
einer Seite meine Kapuze, es war ein schwarzes Stück Leder, das starre mein Kinn und Kiefer
hohlen, indem man sie gespannt auf einen lederbezogenen Ball-Knebel in meinem Mund er
eng geschnallt es auf die andere Seite der Maske, fühlte es sich wie ein dichter und
komfortabler Version der Schnauze trug ich gestern.
Er trat wieder einen Blick auf mich jetzt war ich in alle gesperrt und geknebelt zu nehmen.
"Junge ... Ich bin so glücklich auf dich! Coming out in Bondage oder Fetisch Lebensstil ist
wie die Zulassung zu sich selbst, daß du alle immer wieder Homosexuell bist ... in der Tat ist
es schwieriger, manchmal! Gerade als unterwürfiger. Du bist nicht eine unterwürfige Person,
Peter ... ABER ... du bist ein unterwürfiger 'Boy' ... Zwei widersprüchliche Seiten deiner
Persönlichkeit sind im Krieg viel zu lange gewesen. ich so stolz auf dich bin für den Frieden
zu finden ... und ich bin dieser Anzug hat mit einem gefüllt zufrieden die wirklich verdient, es
zu tragen!"
"Na dann, gimp ... Zeit für deinen Arsch gefüllt zu sein ... verwinden Bank!" Joe zog mich
fest auf die gleichen Strafbank, daß der Meister Adam hatte mich auf den Tag vor geworfen ...
das war am Anfang zu einer Gewohnheit werden!

Er löste den Arsch zip an meinem Anzug. Er arbeitete sehr schnell und geschickt, wie Meister
Adam getan hatte zuvor Einfetten meinem Loch und sofort Einsetzen der Buttplug ich
vergessen hatte! Es war ziemlich dünn wie eine schlanke Dildo, aber lang und wiggly wie ein
Brief S. Er Einspeisung in mir gehalten, bis ich es knacken die Kammer hoch oben in mein
Darm fühlte, und ich stöhnte vor Lust, wie er es immer noch Twisted-Fütterung es, dann
meine Loch gestreckt, um die ausgestellten Basis, die in mir mit einem Pop sank, und der
Amboß Halter um die Unterseite meines Riß an der Außenseite meiner Prostata drücken
eingehakt unterzubringen. Ich konnte fühlen, es zu verschieben und drehen in mir wie eine
Schlange, wie ich meine Wangen gebeugt ... es fühlte sich wunderbar an.
"Nehmen du diese leeren Kisten durch den Zähler und glätten sie eins nach dem anderen,
dann legte in den Papierkorb heraus zurück ... Sobald du fertig bist werde ich etwas anderes
finden dich beschäftigt zu halten." Joe entließ mich mit einer Welle, wie ein Knecht oder
Diener.
Ich war in der Knechtschaft Himmel, als ich rund um die Werkstatt bewegt, von Kopf bis Fuß
in Leder-Anzug war so eng an meinen Armen und Beinen Ich fand es schwierig, richtig
bewegen sich in ihnen und ging mit einer aufrechten und steifen Klamotten, erhobenen
Hauptes hoch durch die enge Kapuze und Kragen, ließ die Arme neutral zu meinen Seiten,
wenn nicht in Gebrauch ist wie ein Automat Leder. Immer, wenn ich bückte sich ein Feld
oder eine größere Schrittlänge nahm als normal, fühlte ich die lange Schlange wie Stecker
winden tief im Inneren meinen Arsch, das Senden Wellen der Lust durch mich. Mein
Schwanz war ganz steif gehalten durch die ständige Massage und geschaffen hatte, eine
schleimige wetspot an meinem prall geschnürt Schrittbereich.
Einmal hatte ich die Boxen ging ich und stand gehorsam von meinem Boss, darüber
nachzudenken, wie ich hatte gerade begonnen und agieren dabei wie eine richtige unterwürfig
jetzt fertig! Normalerweise würde ich gehen und einen Kaffee und sich in freundlichen
Geplänkel, aber ich konnte nicht sprechen, noch habe ich haben von meinen Händen ... so
habe ich einfach selbst gemacht habe, die ihm zur Verfügung.
Joe drehte sich zu mir und sah mich nachdenklich an dich, es war ein Blick in seine Augen,
die ich nicht lesen konnte ... Was ich mit euch soll dann tun, Gimp ", sagte er lustig, als er von
seinem Stuhl erhob und packte meine Schultern, Drehen mich Gesicht von ihm weg. "Weißt
du ... GIMPS nur sehr wenige wirklich dienen Zwecke ... manchmal zur Arbeit wie ein Sklave
zu liefern oder in der Regel zu einem Loch gefickt zu werden ... wie eine Hure zu stellen.
JETZT ... du fertig bist deine Arbeit, mein Freund, und ich habe wirklich immer geil
beobachten Sie versuchen, sich mit bewegen in dieser Farbe, die diesen Stecker up your ass ...
"brachte er ein Knie und schob ihn in mich weiter- Ich stöhnte und lehnte sich zurück in die
Knie, erhob er seine Hand rund um die Beule in meiner Leiste und rieb mir die schmerzende,
harte Schwanz ... Ich antwortete, Schleifen in die Hand.
Joe setzte, spricht eindeutig in mein Ohr durch die dicken Leder; "Sie haben meinen Sie Loch
bereitwillig geben, Junge, ich bin nicht nur gehen, es zu nehmen ... aber wissen, daß, wenn
Sie ... Ich will nicht sanft sein ... Ich 'll davon ausgehen, daß, wenn Sie sagen "Ja" einmal, ich
will nicht haben, um die Erlaubnis, fuck you wieder fragen, wann ich will ... noch wird
Meister Adam, wie wir teilen Jungen wie man oft ... sie werden nicht mehr die Möglichkeit zu
verweigern, uns oder Ablehnen einer Tracht Prügel immer wieder ..., wenn Sie Ihre Arbeit
aufgeben und verlassen uns ... wie meine letzte junge Mann, der meine Arbeit verlassen ... er
konnte nicht an die Hitze ... Sie können! "

Ich trat weg von Joe, versucht, meinen Kopf um das riesige, zentrale, lebensverändernde
Entscheidung, die er fragt mich war es, zu erhalten. Ich fragte mich, was passieren würde,
wenn ich 'nein' gesagt. Ich stellte mir vor, dass ich zugelassen werde, um meinen Job zu
behalten, aber die Dinge können für eine Weile unbequem ... er würde denken, ich wollte ihn
nicht, oder Master Adam ... aber trotz meiner unkooperativ Natur gegen ihre Macht über
mich, wollte ich ihnen , beide von ihnen, sehr viel. Ich habe nicht immer wollen, daß sie zu
stoppen.
Selbst als meine Gedanken die Entscheidung erwog, hatte mein Körper schon für mich
gesprochen, wie ich unbewußt weg von meinem Boss trat, und stieg in Position über dem
Strafbank. Joe tauchte hinter mir auf und knirschte mit den prall Leder Schritt in mein Arsch
gesteckt, er packte mich am Handgelenk und zog sie nach hinter, dann sofort meine
Handgelenke zusammen und befestigt an einem D-Ring an der Rückseite meines Anzug mit
einem Karabiner-Clip an der Gürtellinie, er muß es in seiner Tasche gehabt haben. Dann
einen anderen Clip, diesmal die an den Innenseiten der Ellenbogen und auch zu einem nahe
gelegenen D-Ring bis zur Hälfte meiner Wirbelsäule, meine Arme waren nun stark nach
hinten gefesselt, zwingt mich, meinen Kopf von der Bank heben und strecken mir den
Rücken, um zu halten meine Schultern bequem!
Joe stieß meine Knöchel zusammen und beschnitten sie zusammen an einem
Befestigungspunkt an der Unterseite der Sitzbank Rahmen. Wie viele Karabiner hatte er!?
Mehr waren meine Waden, Knien, Oberschenkeln und schließlich eine letzte an der Front
meines Kragen, die mich wieder nach unten gezogen unbeweglich mit dem Strafbank
gesichert angewandt! Ich konnte jetzt sehen, was er von den Möglichkeiten, diesen Anzug bot
die Person, die es trägt ... mit ein paar einfachen Clips schnell zu meinem Körper aufgetragen
hatte ich unvermeidlich und völlig in einer perfekten 'L' Form zurückhaltend, alle für ihn
bereit zu verhalten sollen tun, was ihm gefiel.
Ich drehte und wand gegen meine Metall und Leder-Bindungen in Unbehagen und versucht,
wackeln ein wenig mehr "geben" in meinen Arm und Schulterbereich, aber keiner schien ich
war zu fest gebunden. Joe trat einen Schritt zurück und dann kam sofort zurück, drehte ich
mich zu versuchen und zu sehen wie meine Leder Hals erlauben würde, gerade rechtzeitig,
um die gepolsterte Augenbinde Block alles Licht und Ton zu sehen, zwingt meine Augen fest
geschlossen, wie er es geschnallt dicht auf die Maske, zog die Kapuze noch enger um mein
Gesicht, wenn so etwas möglich wäre!
Ich spürte die Vibrationen des Anzugs Arsch Zip- Down von der kleinen von meinem
Rücken, meine Kugeln laufen, und mein Plug herausgezogen auf einen Schlag. Es fühlte sich
etwa einen Meter lange, wie es von oben geschleppt in mir, und ich spürte einen kühlen
Luftzug in den Hohlraum offen gelassen. Ich hörte den Klang von Poppers auseinander
gezogen und erinnerte sich Joe trug einen ähnlichen Outfit, den ich trug letzte Woche, das war
seine Sportler Tasse wird abgerissen! Ich habe versucht, mich für ihn bereit ich wußte, er war
ganz groß!
Joe nahm Stellung und schob den Kopf ein ohne Widerstand aus entweder mir oder meinem
Loch, und es war nicht, bis er den ganzen Weg, daß ich begann, mit seiner Größe Kampf
würde bekam. Ich habe eine gute 10 Minuten Geschmack der rauheren Seite meines Boss
obwohl es wie eine Stunde in meinem Kopf fühlte Leder-, bevor er auf mich zu legen,
keuchend und ausgegeben. Er stopfte den Plug wieder nach Hause und gezippt mich, sobald
er zurück, und ich hörte den unverwechselbaren Streifen aus einem Gummi von einem Mann's
Tool gezogen ... ich sehr dankbar, daß er gespielt hatte bei mir sicher fühlte. Einer nach dem
anderen Clips wurden von meinem zurückhaltend Gliedmaßen entfernt. Meine Arme und

Schultern schmerzten entsetzlich, wie sie meine Seiten floppte, und mein Rücken fühlte, als
hätte ich einen Monat harter Arbeit getan!
"Danke, mein Junge ... daß eine dringend benötigte fuck ... Ich hoffe, du genossen auch die
Erfahrung, nicht wahr?" Er klopfte mir auf die Schulter und half mir auf. Ich nickte meinen
Vertrag mit einem dumpfen Grunzen. "Nun, ich denke, es ist Zeit für dich ein wenig Erholung
Nickerchen, eh gimp nehmen?" Joe fortgesetzt, was mich von hinten durch meine Schultern.
Ich ging langsam und stetig, einen Fuß vor den anderen, bis ich fühlte den Boden unter
meinen ändern Leder Socke und meine Knie Gegenteil traf ein geschmeidiges Leder Wand
Mitte schreiten. Ich fing an, nach vorne fallen und versuchte, Rückstoß, aber Joe's Körper
schob in mir, und ich spürte ihn wickeln mich in ein dickes Leder Vorhang auf!
Ich grunzte und stöhnte in den dicken Knebel Füllung meinen Mund, und von ihm weg in
Panik riß, aber sobald ich fühlte die Zip anziehen dickem Leder Schlafsack um meine
Knöchel und ziehen Sie dann meine Beine zusammen ich aufgehört zu kämpfen, ich war
schon zu verlieren den Kampf! Darf ich Joe zu meinen Armen hinunter Führung in die Ärmel
der Sack und manipulieren das Bein Teiler an ihren Platz, bevor Sie fortfahren aufwärts mit
dem Reißverschluß.
Das Gefühl, zip-gepackt-away in einem dick gepolsterten Schlafsack gehüllt war exquisite ...
Zentimeter für Zentimeter meine Bewegung war wieder von mir ... genommen diesmal war es
anders ... das war noch total Zurückhaltung als früher ... mehr sogar, als die Zwangsjacke
gestern ... ich hatte in mehreren Schichten Leder erstickt, als ich zählen konnte, und es fühlte
sich AMAZING! Mein Körper war total steif! Joe nahm die Augenbinde und Knebel-Tasse
von meinem Maske und ich stammelte etwas wie ein Dankeschön, als er mir einen langen
Schluck kalten frischer Orangensaft gab.
"Du bist hier bleiben für den Rest des Tages, Junge ... und heute Abend habe ich mich
entschlossen nehme ich dich heraus zu mir und Adam's Lieblings-Leder-Club ... Parade du an
einer Leine in deinem neuen Anzug, nicht wahr? Zeigen mein neues Spielzeug!" Er sagte mir
... und ich könnte sagen, er meinte es ernst!
"Bitte Joe ich will nicht! Ich weiß, ich willigte ein, und ich gebe dir die Erlaubnis, mit mir zu
spielen in der Werkstatt, ich genieße es ... aber ... Bitte nicht in der Öffentlichkeit!" Flehte ich.
Joe ging um das hinter mir und ich fühlte seine Arme um meine Schultern kommen. Ich
erwartete, daß er meine Maske entfernen, sondern fand ich mein Gesicht smothere mit einer
zweiten! Die dick gepolsterten Kopf-Kissen Maske befestigt war der Schlafsack dicht über
meinem Anzug Maske geschnürt, Schalldämpfer meine Schreie mit nur einer winzigen Öse
zum Durchatmen! Ich bald shut up obwohl, wie ich auf die harte Weise, daß Betteln und
Panik machte mich von Sauerstoff verhungern, und verbrachte die nächsten paar Minuten
verzweifelt versucht, meine panische Atem zu regulieren und mich zu beruhigen, um mich
mit genügend Luftzufuhr!
Schluchzte ich und wand sich in meinem steifen schwarzen Leder Puppe ... Ich hatte keine
Wahl ... Ich war auf der Leder-Club als gimp mit Joe und Master Adam gehen. und um wie
ein Hündchen vor allen Gleichaltrigen geführt werden!
So viel zum Spaß!
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Ich kämpfte und zog auf meinem Leine, das Rutschen auf den Fersen, als ich mit Nachdruck
die Treppe hinunter zur Haustür des Geschäftes geführt, landete ich auf der obersten Stufe
hart, zwingt eine lange Schlange, um verwackelte Buttplug tiefer in meinen Arsch mit einem
harten Ruck.
"MMmmNnnpphhh! ... PPpphhLllssss ... NNnnOooommphh!"
Nein ... Bitte ... Nein ... Easy Worte, ohne einen dicken Maske über das Gesicht gewickelt
schreien, und einem engen Maulkorb unyeilding Verriegelung der Kiefer nach unten auf ein
Knebel!
Ich würde mein Fall mit meinen Händen zerbrochen haben, wenn würde ich hatte die
Verwendung von ihnen, aber ihre Funktion hatte genauso effektiv zu mir wie die von meinem
Mund verweigert worden! Zu viele D-Ringe auf dem Anzug Armen und an den Seiten meines
Körpers ... viel zu viele Vorhängeschlösser ... mehr als notwendig waren. Meine Arme
wurden fest auf meinen Seiten alle paar Zentimeter ... meine Hände, gemütlich in gepolsterten
flachen Hand Handschuhe gehüllt, gezogen hatte eng zusammen und verschlossen vor mir
verschlossen, meine Finger alle nutzlos Bündeln bis knapp über meinen Schwanz ... so nah
und doch so fern!
Ich lasse meine Entführer mir helfen, und leite mich auf die Haustür. Ich habe nicht Kampf
oder betteln, bis wir wieder unten angekommen.
"Sehen, was passiert, wenn ich nicht meinen eigenen Weg, Junge ... SIE leiden!" Joe
gehänselt, Reiben der großen Klumpen in der Front meines Anzug. "Und du liebst es zu
blutigen, nicht du? Dein Schwanz liebt sie trotzdem! Also ... würdest du bevorzugen, um zu
sehen, wohin du gehst, oder du wollen das?" Er baumelte zum Öffnen des Verschlusses auf
gepolsterte Augenbinde für die Maske in mein Gesicht. "Obwohl du wahrscheinlich noch ein
paar Zettel, wenn ich dir blind ... könnte lustig machen für mich sowieso hehehe ... wirst du
ruhig kommen?"
Ich schloß meine Augen und atmete tief durch, dann nickte er. Ich war zu Tränen nahe mit
Frust, wie konnte er mir das antun? Wie konnte er? Letztes Mal als ich die Uhr sah, war die
Zeit, 10.00 Uhr ... Ich hatte in diesem Anzug seit weit über acht Stunden beschränkt, und die
Neuheit schon lange verschwunden. Mein Arschloch pochte und sensibel lassen, bevor mich
aus dem Schlafsack, Joe entfernt hatte dann wieder eingesetzt mein Plug aus Silikon Kribbeln
Lube bedeckt; die sich nicht immer austrocknen ... oder lassen Sie mich vergessen Ich habe
eine lange Buttplug snaking in meine Eingeweide! Ich hatte nicht erlaubt, Sperma den ganzen
Tag ... obwohl hatte einen reißenden hardon für das meiste davon ... meine arme Bälle wurden
kocht!
Und nun war ich sein auf die Straße führte, trug einen vollen gimpsuit, auf einem kurzen
Leder Hundeleine, die von einem Mann in einem Leder Army-Stil Uniform! Mein Gesicht
schlug, als ich unter dem engen Leder über sie gespannt errötete ... so sehr, daß meine Augen
mit Blutfluß verbrannt und fing an, Wasser! Meine Augen! Jeder ist in der Lage sein, mich
durch meine Augen zu erkennen! Sie werden wissen, wer ich bin, daß niemand auf der Straße
... Mag das!
Paranoia war wirklich und wahrhaftig in jetzt, Satz und ich begann zu weinen. Wir hatten
nicht einmal erreicht die Haltestelle fünfzig Meter die Straße runter! OH FUCK die
Bushaltestelle! Ich schaute über Joe's Schulter. Es war vollgepackt mit Clubber verpackt,
Position aus, die für eine Nacht auf den Fliesen! Ich starrte sie mit entsetzten Augen und
begann zu kämpfen und ziehen gegen den stetigen Zug wie Sog der Hundeleine, wie er
verlangsamt und feierlich führte mich an ihnen vorbei. Ich habe gehört, höhnisch und schrie
Wolf Trillerpfeifen ertönten und Lachen ... viel Gelächter.

Dennoch habe ich gekämpft.
Noch Joe mich weiterhin feierlich die Straße hinunter ziehen, wie ein Leder-Bondage
Haustier.
Doch noch meinen Schwanz geweigert zu gehen.
Joe bezahlt mir keine attenttion, bis wir in der Warteschlange, um den Verein stand. Dann
beugte er sich zur Einstellung eines auf seinen linken Stiefel Schnalle und zog mich mit ihm
auf den Knien zwischen ihm und der Wand, in der Gosse. Ich war dankbar, er würde einige
kniehohen Stiefeln auf mich bringen, bevor wir links riesigen schweren Biker-Stiefel mit
gepanzerten Knieschoner und Riemen den ganzen Weg bis die Seiten ... die konkreten würde
schwer ohne sie gewesen sein.
Er erhob sich, und ich kämpfte heftig an meinem Bein bringen vor mir, um wieder auf. Auf
halber Höhe spürte ich seine Hand auf den Hinterkopf und schob mich zurück auf den Boden.
"Runter!" , befahl er. Ich sah zu ihm auf, wilde Augen. Er hatte einen lüsternen Grinsen über
sein Gesicht Bastard!
Ich blieb dort neben ihm kniete für etwa fünf Minuten, bis die Warteschlange begann nach
vorne, an welchem Punkt ich hatte keine Wahl bewegen, aber damit schleppen ihn, meine
Arme wackeln nutzlos durch meine Seiten in einem Versuch, mein Gleichgewicht zu halten.
Fuck diese. Ich hatte genug! Mit erheblichem Aufwand Ich taumelte zu meinen Füßen,
abschütteln ein weiterer Versuch, mich wieder nach unten schieben, und ich schrie ihn durch
meine Knebel und versuchte, ihn zu erzählen "'fuck off' und Laß mich nach Hause"... muß ich
haben gewissem Sinne zu ihm, weil wir links die Warteschlange und ging durch den Club-Ein
Klamotten, wo die Sicherheitsleute waren damit die Menge innerhalb stehen.
Joe gab mir einen strengen Blick eine Mischung aus Wut und Enttäuschung?! "Was ist deine
verdammte Problem Den ganzen Tag hast du einen steifen Schwanz hatte Versuchen dich
nicht, sagen mir, du genießen nicht alles ... Ich bin gonna take los, so Knebel können du mir
sagen, was fucking Spiel du sind hier spielen ... wenn du schreiben, oder verursachen mir eine
Szene hier, ich werde es gleich wieder in Peitsche, bevor du wieder in den Laden und Lösen
dich ... DAUERHAFT!", fauchte er.
Frei von meinem Knebel, ich im Flüsterton zu sprechen begann, habe ich nicht, daß jemand
starrte mich mehr, als du schon waren, so folgten seinem Befehl, "Ich weiß nicht mehr
machen wollen ... Es tut mir leid ich will! raus hier, Joe, ich weiß nicht, daß jemand mich
erkennen oder sehen dich mich so! "
Er seufzte bei dieser, und schüttelte den Kopf, dann drehte mich um, um die verdunkelten
Fenster Verein neben mir ins Gesicht. Ich konnte mein Spiegelbild so klar wie in jedem
Spiegel sehen. "Kiddo ... zu hören, was ich sagen ... GLAUBST du als Wahrheit ... dann
machen deine "informierte" Entscheidung, und ich will es ehren, das verspreche ich ... und du
werden nicht entlassen werden aus dem 'Shop I Wert' Ihres Unternehmens und Freundschaft
zu FAR viel zu tun, daß ... JETZT Listen!" Er schaute mich aus über meine shouder wie er sie
massiert sanft, entspannend mich. "Während du wurden alle in dem Sack gebunden an diesem
Nachmittag, können du erraten, wer kam in mein Geschäft?"
Dachte ich. "Meister Adam?"
"Nein ... dein Kumpel, der mit dem blauen stacheligen Haaren? Er kam herein und fragte, ob
du sich in einem Interview für die Arbeit! Nun ... man nicht sagen, hat mir gewesen war, daß
niemand wußte, daß du schon angefangen für mich!" Joe zog die Augenbrauen hoch
"Hmmm?"

Ich geriet in Panik, Jamie war einer meiner Kumpels Clubbing ... waren wir nicht wirklich
enge Freunde, aber wir gingen trinken als eine Gruppe, er war einer von denen, die mir
gesagt, ich sollten fragen nach der Arbeit ... Und da war ich dabei! schwere Bondage! Shit!
Joe sah mein Ausdruck. "Ich sagte dir, ja, du hatten in war ... und daß du angefangen nächste
Woche ... Was ich nicht sagen ... war, daß du alle waren gefesselt und geknebelt in einem
Bondageschlafsack gesteckt, ausgesetzt in meinem Schlafsack, mit nur willig du werden zu
sinnlosen ... direkt hinter dem er stand gefickt! und du warst verdammt liebt jede Sekunde! Er
selbst kommentierte die "Lucky sub", die im Inneren war da! Ich glaube, er wollte sogar ein
Go selbst! Aber der Punkt ist, Kleiner Ich habe ihm nicht gesagt daß du es warst dort, und es
gibt keine Art, wie er bekannt ... könnte sogar mit deinem ekstatischen Stöhnen haben, hat er
dich nicht erkannt ... und noch wird jemand hier."
Joe drehte mich herum und fixiert die Augen in einem stählernen Blick, streng, aber fast
väterlich: "Wenn du hier morgen kommen in deine Straße Kleidung dann wird niemand
erkennen, wer du bist ... weil Sie noch nie hier gewesen bin ... und selbst wenn Sie hatte sogar
... Ich würde nicht erkennen dich jetzt unter deinen Klamotten! Nun ... ich warte zu gehen und
Spaß haben, wenden du dich verwöhnen mein Abend!" Joe sagte mit einem Lächeln.
"Also, Entscheidung Zeit ... was wartest du? Wirst du halten Wassertreten an der Seite des
Pools ... oder willst du tun, was du wirklich tun ... und springen den ganzen Weg in willst!?"
Er hatte Recht. Auch verdammt ihn.
Ein Mitglied der Tür-Mitarbeiter rief, "Hey Joe hast du Schlagsahne yer Jungen in Form noch
Kommst du rein oder was?!" Sie hatten offensichtlich unsere Auseinandersetzung gesehen.
Joe antwortete nicht, stand nur und schaute mich erwartungsvoll an.
"Du würdest besser gesagt, die Sache wieder über meinen Mund, bevor ich zu verweigern
entscheiden." Ich nickte dem Knebel in seiner Hand.
"Guter Junge!" Ein geiles Lächeln über sein Gesicht verbreiten, und er schob das Leder Fett
Ball zurück in meinen Mund, und schnallte mein Kiefer wieder um ihn herum gespannt. Kein
Zurück mehr.
Joe führte mich in den Club. Er war groß, dunkel, und schon durch die Dunkelheit sehe ich es
immer war überfüllt, auch diese frühe an einem Wochentag könnte. Er führte mich den langen
Weg des Vereins an die Bar, scheinbar Check-out, wer heute abend feiern, nickte ein oder
zwei Personen hier und dort, bevor er einen Hocker in eine unbeleuchtete Nische gleich neben
der Bar obwohl er nicht auf ihm sitzen ... nur sie als für seine Stützbein verwendet. Als ich
machte eine Bewegung zu setzen neben ihm, als er einen Drink bestellt, er würde nicht
zulassen, "Der Hocker ist nicht für dich gedacht, Junge dein Spot ist recht." Deutete auf den
Boden direkt neben ihm ... Ich sollte eigentlich denken können. Wer A sagt, muß auch B
sagen! Ich sank auf die Knie mit einem erbittert grunzen.
"Cool eh" Joe nickte in den Raum: "Ich stelle mir vor. Erkennst du diesen Käfigen hängen in
den Ecken ... Ich verkaufte sie an den Eigentümer ... ein alter Freund von mir" Ich nickte
stumm, während stützte meinen Kopf und shouders Rücken gegen die Wand in einem
Versuch, eine Art bequeme Position zu gewinnen, nur zum Sichern durch den Kragen
gezogen.
"Jetzt, jetzt! Du bist nicht hier, um lümmeln, gimp! Wenn du Probleme mit Balancing es mit
den Armen in dieser Position sind, werde ich sie frei machen, lassen du uns strecken, während
ich Getränke holen, dann werde ich sehen, über machen dich ein wenig mehr Komfort, aber

du wirst gebunden bleiben, bis wir verlassen, Junge, verstehst du?" Ich nickte zustimmend,
und eins nach dem anderen, schloß er die weit zu Vielen Vorhängeschlösser mit einem
kleinen Chrom Schlüssel und erlaubte mir die Freiheit, die ich zu beugen meine
schmerzenden Handgelenke und Schultern benötigt.
"Boy? ... du trinken? Grunz einmal für alkoholische, zweimal für Wasser." Joe fragte
Ich würde eine Limonade lieber gewesen ... aber entschied sich für etwas mit Geschmack
"MMmmpphh"
"Guter Junge, jetzt ... einmal für starke, zweimal für schwach." Er folgte natürlich genießen
zu können, haben mich nutzen mein Fett zäh Knebel.
Ich wollte mich nicht betrinken, "MMmmpphh-mmpphh!"
"Strong es ist! Ich bin froh, du wollen Spaß haben heute Nacht, mein Junge, ich werde dir
eine schöne süße Triple Schuß von Minty Schnaps!" Er schritt an die Bar ...
Verdammte Scheiße! Nein! Ich dachte, ich machte meine grunzt klar genug über die laut
Industrie-Metall-Tuckern aus dem Vereins-Lautsprechersystem ...
"MMMPPHH!" Ich schrie ihm nach, er hörte mir an der Bar und gab mir die Daumen nach
oben mit einem Augenzwinkern ... aber kam Minuten später mit nicht eine, sondern zwei
große Schnapsgläser der starken Schnaps.
"Ich hörte du grunzen einmal ... so angenommen, du entschied man braucht einen guten Drink
zu lockern dich! Diese werden den Trick SEHR gut tun ... aber Junge, stellen dich sicher, du
verschwenden keine, sonst wirst du bestraft werden!" Das Aussehen hat er mir alles gesagt ...
er wußte was er tat!
Ich ausgedünnt meine Augen auf zu ihm zu zeigen, ich wußte, daß sein Spiel, als er auszog
mein Knebel, und er gab mir die Seele schmelzenden unschuldigen Lächeln war er so gut. Ich
sank die erste große Kugel, Gefühl, es niederzubrennen meine Kehle und Menthol Dampf
eröffnen meine Nebenhöhlen.
"Wirst du dem anderen zu versenken, oder Pussy heraus und warten später?" Er schob,
Blimey ... das war wie Ausgehen trinken mit Jamie und meine anderen Freunde! Letzte man
die Bar ist ein Loser! Ich trank den zweite Schuß ... arbeitete heraus, daß ich nur sechs Hals
25ml Aufnahmen von starken Schnaps ... würde Christus, ich würde Ratte in zehn Minuten
arsed!
"Ich weiß, dein Spiel, du Wichser! Du solltest besser ein Auge auf mich, falls ich speien, die
diesen Knebel auf! Wenn ich fucki ... PPhHMMmmpphh!" Joe geschnallt mein Kiefer zurück,
bevor ich zu Ende bringen konnte und nickte zu zeigen, daß er meine Nummer verstanden.
Sobald er würde wieder würgte mich, nahm Joe einige Vorhängeschlösser aus seiner Tasche
und schloß meine linke Handschuh in einer geballten Faust Leder-gefaltet, an einem D-Ring
über meinem rechten Hüfte. Dann brachte meine rechte Faust in meinem linken Ellenbogen
und tat das gleiche, Sperrte er mich in die klassischen Zwangsjacke Umarmung. Mehr
Vorhängeschlösser aus der D-Ringe auf meinen Unterarmen auf die, die über und unter ihnen
auf meiner Brust, und man mehr miteinander verbinden als eins. Dann packte er meinen
Schultern und schüttelte mich hin und her mit einem Grinsen.
"Got you!" Er neckte, mit einem Klaps auf den Kopf!
"MMmmpphh!" Ich schüttelte ihm die Hand aus, verärgert. Ich fing an, die Begeisterung
spüren, wie der Schnaps in gekickt ... Er sah in meiner kurzen Kampf, daß ich ausreichend
genug Freiheit hatte Klappe meine Ellbogen, so schloß er sie nieder, um meine Rippen!

Bastard! Ich fing an, gegen ihn kämpfen, wie er mehr Schlösser und die Augenbinde aus der
Tasche seiner Armee grünes Leder Jeans produziert ... Ich wußte, wo diese ging.
Innerhalb von fünf Minuten Joe hatte mich in eine Art hogtied Position auf dem Boden
gerungen zu seinen Füßen, meine Knöchel gesperrt wurden, um D-Ringe an der Spitze der
Rückseite meiner Oberschenkel und gemeinsam zu meiner Bewegung zu begrenzen nur in der
Lage, Teil meine Beine. Sobald ich hörte wand lang genug, um einen Atem, er die
Augenbinde über die Augen gepeitscht und schnallte sie auf meine Maske und ließ mich als
ein nettes kleines Paket aus Leder in der dunklen Nische!
Inzwischen war ich auch betrunken, aber zum Glück nicht das Gefühl überhaupt krank, zu
meiner Erleichterung, ich würde über spuckt in die Maske, die sehr gefährlich sein, aber ich
wußte Joe war ein wachsames Auge auf mich kann sich Sorgen gemacht, so fühlte Safe. Ich
stützte mich auf meine Ellenbogen bis so gut ich konnte, und besorgt mich nur mit Um
Klamotten mit meinen Fesseln, und auf einmal begann es wieder zu genießen.
Ich sah mich in meinem geistigen Auge, als ich aus schwebte über meinen Körper und
schaute hinunter in die Nische, ein in Leder gimp in schweren Fesseln gesperrt, mit Maske,
geknebelt, gesteckt, am Fuße der es Fänger ... ein Leder-Soldaten in seinem kontrastierenden
dunkelgrünen Bekämpfung Jeans und Hemd, da waren wir in einem überfüllten Club,
schwere Musik pumpt, Leder und Gummi Körper Schleifen auf der Tanzfläche, andere Paare
spielen in anderen dunklen Nischen ...
Ein vertrautes lachen über die Musik zu hören brachte mich zurück. Meister Adam war hier,
fühlte ich den Sack von einer vertrauten Boot, als er mich umgedreht auf meinen Rücken, und
massierte meinen pochenden Schwanz mit den klobigen Grobprofil-Sohle ... dann meinen
Arsch, Tritte etwas Licht das Kribbeln lubed-Schlange-Plug gerüttelt in mir. Ich war off mein
Kopf aus dem Schnaps, und erstaunlich gefühlt! Ich krümmte mich und stöhnte in meinem
Leder Gefängnis und versuchte, meinen Schwanz reiben genug, um mich cum ... nichts ... laß
mich nur cum ... jetzt eine Hand herab und griff nach der Ausbuchtung, und gerade, daß man
hart squeese war alles ich brauchte, um mich schieben Tumbling über die Klippe ... und ich
schoß meine Ladung in den Anzug mit einem Maulkorb brüllen.
Ich lag da keuchend wie meine Beine veröffentlicht wurden, und einer der Männer hoben
mich auf meine Füße. Noch Augenbinde, war ich zu einem anderen Teil des Clubs geführt
und gegen eine Wand geschoben, wo meine Leine an meinem Hals wie eine Schlinge
gezogen, ich war gebunden an irgendeine Art von Overhead Ankerpunkt, vermutlich, um zu
verhindern mir wandert aus. Ich war gezwungen, aufzustehen vollständig gerade und hart
gegen die Wand, um zusätzlichen Druck auf meinen Hals zu verhindern ... sofern ich immer
zu "Aufmerksamkeit" Ich blieb in relativem Komfort, so daß ich blieb steif-Backed und
fahren weiter geradeaus nach vorn.
Dann fühlte ich eine dieser beiden hinterhältigen Bastarde entfernen die Schnürsenkel, daß
mein Schwanz, der inzwischen in vollem Umfang wieder hart bedeckt und Flop es in plain
sight. Ich hörte Joe Gegacker, als er die losen Schnürsenkeln verwendet, um meine klebrig
cum beschichteten Eier aus einem Unentschieden nach dem anderen in eine "Gestalt von 8
'Form und trennt sie, und dann Wunde mehr Spitzen um den Sack zu ihnen ziehen weg von
meinem Körper .
All meine Sinne waren beraubt fest in meinem Schwanz und Eier verkabelt, und ich spürte
sofort beginnen sie etwas schmerzen. Mehr Spitzen um die Basis meiner hardon es behalten
rock-solid, und schließlich eine Spitze Cockring ... Ich hatte gezeigt, wer hatte das

Kommando über meine Genitalien! Meine Bälle schmerzte ganz schön jetzt, und der Kopf
meines Penis war, als ob der Blutdruck würde es platzen ... dann Finger! ... Rührend! ... Mit
seidigen Schmiermittel naß! FUCK war es macht mich wild! Ich meine gebeugt gefesselten
Armen und schnallte-up Kiefer in reiner Freude, wie mein Schwanz und Eier begann zu
fühlen, kälter und kälter, dann die vertraute Kribbeln der Silikon Gleitgel beschichtet, daß der
Buttplug in meinem Arsch ...
Mein Angriff war so empfindlich, jetzt ... Ich fühlte mich bei der leisesten Berührung
vergrößert hundertfach als Joe und Adam ausgeübt Massieren der Menthol Silikon oben und
unten meinen Schwanz und zerrte etwas an meinem schlechten Bälle, sie waren jetzt schmerzt
so sehr Ich mag Ich fühlte mich 'd in ihnen gekickt!
Ich habe gehört, Master Adam's Stimme in meinem Ohr über die Musik;. "Ok, Junge ... wir
sind weg zurück in die Bar für einen Drink an was ich gehört habe du nicht mehr brauchen
andere nur noch nicht, so werden du links gekettet sind. Wenn du jemanden empfinden du das
Spiel mit ... es wird nicht uns hehehe ... Leute hier gefällt es, armen hilflosen Jungen, die rund
um schon zu ihrer Belustigung! ... wir sehen uns in etwa einer halben Stunde wissen!"
Nach einem kurzen Kampf mit meiner Bande habe ich beschlossen, wieder einmal konnte ich
nichts zu meiner Situation zu verhindern. Meine Arme und Hände waren nutzlos-umarmte
meinen Brustkorb in einem dicht verschlossen Umarmung. Ich fand mich in der Gewalt der
Masse abzuheben, wie ich sie sah vor meinem geistigen Auge, Ein glänzend schwarz
gekleideten Menschenmenge nähert sich mir wie räuberische Vampire ...
Obwohl, ich könnte das Wesens eines Menschen ais anonymer Ledervolk um mich von Zeit
zu Zeit sinnvoll, für eine Weile war ich unberührt gelassen und begann noch einmal
entspannen, herab von meinem vorherigen hoch. Ich fühlte immer noch betrunken, obgleich
ich ein bißchen nivelliert und mein Kopf war nicht ledergebundenen Spinnerei wie zuvor.
So wie mein Schwanz hatte begonnen, ein wenig fühlte ich jemand den ersten Schritt auf
mich entleeren; Hände ihren Weg nach oben und um meinen Oberkörper, Kneifen und Ziehen
an meinem zurückhaltend, hilflosen Körper. Mein Schwanz war wieder auf "voll Mast"
sofort, und ich stieß einen dumpfen Stöhnen als ein einziger Fingernagel seinen Weg bis die
untere Fläche von meinen schmerzenden Kugeln, bis das Auge in der Spitze. Diese
Stimulation dauerte einige Minuten, bis ich fühlte meine Peiniger wiederum mich zur Wand,
Schleifen meine empfindliche Schwanz-Kopf in den groben Mauerwerk. Instinktiv zog ich
mich zurück, aber fand meine kurzen Leine würden es nicht erlauben, so daß ich lehnte
meinen Oberkörper in die Wand mit meinem Nacken verspannt auf der einen Seite und
gewölbten Rücken, meine Hüften und Esel in die Stube schieben ... diese erlaubt meinen
Schwanz der Raum, den sie benötigt ... aber ich wußte nicht, daß meine gewählte Position
würde auch lade meine Peiniger zu treiben mit ihren "Reizen" ...
* WHACK! *
Das Paddel landete seinen ersten Schlag hart auf meiner linken Wange, was mich zu ficken
mein hardon in die Backsteine. Ich schrie auf, wie es im Zusammenhang mit der anderen
Wange, so wie ich zurückgedrängt hinein! Ich habe versucht zu drehen, sondern eine
kraftvolle Ellenbogen zwischen meinen Schulterblättern aufgetragen schlug stark auf, ich
solle mich setzen Aufenthalt! Mein Peiniger gab mir eine Wahl; mahlen meinen Schwanz in
die Wand, wie ich Rückstoß ... oder nehmen Sie den Schläger wie ein Mensch.

Ich nahm das Paddel. Nach vielleicht fünfzehn oder zwanzig Minuten durfte ich wieder
umdrehen und ruhen meine wunden Hintern gegen die kühle Wand. Ich habe gehört, Applaus
... scheint, als ob mein Geheimnis Top hatte eine faire alte Publikum mit seinem kleinen
Szene angezogen! Hinter den Schichten der engen Leder Ich errötete. Ich fühlte einer zerrte
an meinem gebunden Bälle, und zu meinem Entsetzen, eine Art von Gewicht war, sie hat! Ich
schrie auf wie ihre schmerzen verdoppelt, und ich war gezwungen, die ballweight ertragen,
wie es von ihnen schwang.
Doch durch all dies, erkannte ich, noch einmal, daß mein Schwanz zu gehen verweigert.
Nach zehn oder fünfzehn Minuten spürte ich meine Leine fallen aus um meinen Hals, so daß
mir die Freiheit, weg von der Wand. Ich bewegte mich langsam und sehr vorsichtig, nicht zu
wollen meine gebunden Schwanz und Bälle, die wie sie in Brand fühlte zwicken!
Ich hörte die Stimme des Meisters verspotten Adam an mein Ohr, "Junge, bist du nur für
dieses Leben geschaffen, hörst du mich ich spiele mit so vielen Männern, die apathisch, etwas
anderes sind, aber dein eigenen Bedürfnisse ... einmal habe ich sie alle? gefesselt sie wollen
nur cum und freigegeben werden, dann zahlen und gehen. Junge Männer wie du eine seltene
Rasse der Tat sind, Junge. Du brauchen es, aber du können nicht den Kopf um die Tatsache,
daß du brauchen es, so, wie du kämpfen und jammern, wie du 'nicht', daß es, sobald Sie alle
sitzen in der Falle, daß das, was macht der Bondage echt ist. Du wollen raus, nicht wahr,
Junge? 'Du möchten, daß schwere hob von deinen Bällen?"
Ich nickte und versuchte ein "Yes Sir."
Er fuhr fort, aber ich könnte sagen, es wäre ein zu fangen ... mit meinen beiden Entführer, es
immer war. "Du wirst heute Nacht vermietet, Junge ... wenn. Wenn! ... Du mit mir nach
Hause kommen, und mir völlig unterwerfen, Junge. Du und ich sind gerade gemeint,
gemeinsam zu spielen. Ich es sehe, und mit der Zeit so werden Du ... du müssen nur sich
selbst eine Chance zu überzeugen."
Oh fuck war ich in so viel Mühe!
"Du haben ein Problem mit Autorität, Junge. Joe's erzählte mir alles über dich und deine
kleine Leistung außerhalb in der Warteschlange. Ich kann und werde dein Problem beheben ...
Ich bin die Lösung. Gebt mir eine Woche, und alle deine Zweifel, deine Ängste ... alle deine
Probleme gelöst werden! Du werden so viel glücklicher und Ganzen statt Konflikt und
verlegen. Bist du nicht krank und müde von sich zu schämen, wer du bist, Junge?"
Inside My Hood begann ich auch mit Tränen, aber kämpfte sie zurück. Verdammt diese
Wichser! Meine Erinnerung blitzte wieder auf Joe als er mir meinen schönen Anzug, den ich
trug noch immer seine Worte ... ... seinen Stolz ... "Coming out in Bondage ... ... ...
einzugestehen, daß du selbst Homosexuell bist alle immer wieder ... ... .... Zwei
widersprüchliche Seiten deiner Persönlichkeit haben im Krieg viel zu lange ... ... ... ... .. ich so
stolz auf dich bin für den Frieden zu finden ... ... ... ..
Meister Adam fort, "Work-at Joes Laden tagsüber als normal, und bei Ablauf der täglichen
Öffnungszeit werde ich vorbei und holen dich du essen und schlafen bei mir zu Hause und
mir helfen, meine Gäste unterhaltsam, wenn ich welche haben. zu meinen Gunsten zurück.
Das mag damit zu tun hilft mir von ihnen dienenden Getränke oder unterstützen mich mit
ihren Szenen, oder manchmal einfach nur Lust ziemlich saß still in einem Käfig trage meine
Zwangsjacke oder an der Wand in ein Schlafsack, Junge ... wie hat das alles dieses Geräusch?
Wir beide wissen, wie viel du die schwere Ausrüstung wie ... di können nur so viel Zeit in ihr

im Laden, was mit Arbeits- und Hausarbeiten ... das wird deine richtige Einführung in unsere
Welt, Junge ... deine Welt sein ..."
Ich stand gefesselt und in Schmerz, in der Stille. Er konnte sagen, ich war eine Abwägung der
Situation.
"Gib mir deine Antwort, mein Junge. Entweder nach Hause kommen jetzt mit mir, oder hier
bleiben für den Rest der Nacht ... Ich werde dich wieder aufgemacht gegen die Wand und ein
wenig mehr Gewicht auf deine Bälle um deine Aufmerksamkeit zu halten, dann verlassen
dich mit Joe, bis der Club schließt in etwa vier Stunden. "
Vier Stunden! Meine Mutter war verdammt tötet mich, und ich hatte begonnen, Krampf in
meinen Schultern und Unterarme aus dem extrem engen Umarmung SJ, daß meine Arme in
beledert waren gesperrt werden. Ein Teil von mir wollte mit ihm gehen, um seine Welt ...
meine Welt ... noch tiefer zu erforschen. Ich gab mir Recht gibt in diesem Moment, daß er
Recht hatte, und so war Joe. Ich habe in der Tat ein Problem mit Autorität, die wahrscheinlich
aus der Schule stammten, war ich immer ziemlich störend Kind, nachdem alle ... und die
Sache, die mich wehren sie auf den Weg machte ich schien immer ich merkte, war mein
eigener Stolz und Ego.
Ich würde es tun. Ich würde mit Meister Adam gehen, und ließ ihn Woche als mein Meister.
Es war nur eine Woche, nachdem alle. Bis zum Ende meiner Zeit mit ihm, ich würde
Fortschritte gemacht haben, oder meine Denkweise würde, daß einer trotzigen, schwer sub
bleiben.
Ich nickte, und sofort das Gewicht gehoben und ich fühlte meinen schmerzenden Kugeln aus
ihren Bindungen Seil freigegeben. Einer nach dem anderen die Sperren waren von meinem
Anzug entfernt und meine wunden, müden Arme fiel kraftlos. Er entfernte mir die
Augenbinde und Knebel aus der Maske, und ich blinzelte durch den blinkenden Lichtern des
Vereins, die mittlerweile hatte, wurde sehr durch die abweichende Horde überfüllt.
Meister Adam führte mich zu Joe an der Bar und sprach unbekannte Worte ins Ohr, was ihn
die Augenbrauen heben und lachen herzhaft gemacht. Er blickte über den großen Bären
Schulter und gab mir einen Daumen nach oben und einem Augenzwinkern ... mein Bauch mit
einem Aufstand der Schmetterlinge gefüllt.
Mein neuer Meister drehte und wendete meine Leine bis um seine Faust wie eine Winde,
Kokons mich wie ein Fisch am Haken, und geknebelt mir noch einmal. Als er mein Kiefer
geschnallt bis dicht erzählte er mir, daß wir sofort verlassen würde, und mit, daß er
aufgeklappt sein Telefon und rief ein Taxi, als er mich führte zu der Tür des Clubs.
Wie erreichen wir das Pflaster einem schönen schwarzen Audi hochgezogen, oben in der
Palette und blickte auf eine gute £ 60k im Wert von Auto. Kein Taxi Platten ... blutigen Hölle
... das war sein Fahrer, erkannte ich! Das Geschäft lief offenbar gut in Master Adam sehr
"Nischen" -Linie der Arbeit.
Er deutete auf den Chauffeur als wir zum Auto ging und das Boot aufgetaucht und öffnete
sich mit einem hydraulischen Zischen, und daß das letzte, was ich sah, war. Meine Vision war
schwarz wie die Augenbinde war angeschnallt dicht auf meine Maske, und ich fühlte mich in
den Kofferraum gebündelt. Meine Handgelenke waren zusammen vor mir mit einem
Karabiner aufgeschnappt, gefolgt von meinen Knöcheln, dann bis Gepäck gesichert Haken an
beiden Seiten des Rumpfes-Raum tief in den Audi-Kofferraum. Gezwungen, da lag in einer
fötalen Position mit dem Rücken gegen die Verkleidung an der Rückseite Beifahrersitz, hörte

ich das Boot hinunter Slam und dann fühlte Meister Adam's Gewicht, als er in den Fond des
Wagens bekommen.
Wir zogen weg, und ich spürte das Drehmoment des Fahrzeugs Großmotoren Streckung bei
meinem Anbindehaltung, wie wir durch die Stadt zu meinem Schicksal beschleunigt.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ich bin die Ideen!
Wo würden Sie Leute wie diese Geschichte weiter gehen? Input wäre sehr dankbar wie ich so
ziemlich alles geschrieben Ich wollte in dieser Geschichte passen, und werde Probleme
wickeln Sie es mit Teil vier, nicht sicher, was ich werde es mit tho füllen.

