Der Läufer

Ich habe gekämpft, um einen Platz auf dem Web zu finden, um diese Serie zu teilen ... da tut
es passen genau in eine bestimmte "Pidgeon Loch '... wenn Sie so wollen - lassen Sie mich
wissen ... Ich habe 13 Teile geschrieben!
Teil 1
Es war sonnig und sehr warm ... Vorfeld war geplant, werden ein langer Weg ... aber stetig.
Lauf Shorts und leichte Weste angezogen (Commando!) Und aus ging. Er entschloß sich, den
Kopf Pfad entlang des Flusses - es war ziemlich flach und nicht sehr beschäftigt zur
Mittagszeit. Der Lärm der Stadt und Straßen begann in den Hintergrund, als den Weg zum
Park am Rande der Stadt geleitet fallen. Dies war ein Waldstück, ein großer See, und auch
sehr ruhig. Eine wenn auch oft seine Meinung, als solo läuft hier unten ... eine Art von Angst,
was ist, wenn er über einen Betrunkenen kam, oder ein Bündel von Jugendlichen vorbereitet,
haben ein um einen einsamen Läufer gehen ... er wieder dieser Gedanke auf der Rückseite
geschoben gekreuzt sein Geist.
Der See näherte und bald würde er sich abwenden von den Uferweg und auf die eine, die
durch die Sträucher und Bäume ... erst jetzt den Klang seines Atems und Ausbilder auf dem
Weg schlängelte beherrscht seine Gedanken.
Da wandte er sich der nächsten Kurve er zwei Männer ein gutes Stück auf dem Weg - sie
beide zu sein schien trugen etwas sehen konnte ... und es war das etwas, was sein Auge
gefangen. An einem sonnigen Tag, warum hätten sie scheinbar einen großen Pelz getrimmt
werden Parka? .... Der zweite Mann hatte eine Leinwand Sack über der Schulter voll von
etwas zu. Sie bogen auf einen anderen Pfad. Er war nun neugierig, sollte er seine Route
ändern und sehen, ob er an ihnen laufen konnte, um einen genaueren Blick zu bekommen?
Er fühlte sich ziemlich müde unter 30 Minuten lang laufen, beschloß er, die Wendung zu
nehmen und sehen, ob er mehr sehen konnte. Er machte die Wende und verlangsamte seinen
Schritt ... nirgends zu sehen. Er schaute nach links und rechts, als er vorbeiging jeden Baum
und Strauch. Er konnte jetzt sehen, der Ausgang zum Park Stück Land vor ... wo waren sie? ...
Trat er in diesem letzten Abschnitt des langen Weg mit Büschen und Bäumen jeder Seite ... er
plötzlich stolperte und strauchelte ... fallen auf den Boden ... nur erholt genug, um seine
Hände nach vorne gebracht, um seinen Sturz zu brechen. Plötzlich wollen, wenn dunkel! ...
Etwas hatte sich über seinen Kopf gezwungen ... er instinktiv hob die Hände auf den Kopf
frei, aber jemand hielt, wie es schien wie ein Sack über den Kopf. Sein Atem, der erholt sich
noch von seinem lief fühlte sich sehr heiß und stickig. Er wurde freigelassen ... er saß auf dem
Boden schreit heraus ... und kommen zu erkennen, daß die Haube in der Tat war gesäumt mit
irgendeiner Art von Pelz ... und dann sein Herz sank, als er einen Gurt Vorhängeschloß und
fühlte sich an seinem Hals. Er rief aber die abgestumpft Fell nur klang es im Innern der Haube
... blind laut und fühlte sich sehr allein ... seiner Anhörung durch das Fell stumpf .. und er
konnte nichts hören .. Er zog an der Kapuze - es war nicht dorthin, wo es wie in einer Sauna
dort fühlte.
Er stolperte herum, blind tastend, Gefühl, vollkommen hilflos, er wußte nicht, welchen Weg
er konfrontiert war oder wo er war ... dann plötzlich menschliche Kontakte wieder!
Keine Worte nur die Empfindung der Arme wird rutschte in die Ärmel etwas. , Seine
gedämpft hören konnte sich der Klang einer zip ... dann seine Arme waren ein zu einer Zeit
statt - er zog weg, wurde aber blieb standhaft - er fühlte sich etwas ... Handschuhe! .. wird auf

seine Hände gezogen - Fäustlinge in der Sonne, was los war? ... Dann ein zipping Sound und
ein enges Gefühl um sein Handgelenk ... das war auf der anderen Hand wiederholt ... dann er
wieder entlassen wurde. Er fummelte und griff auf seine Hände, machte die Handschuhe mit
den Fingern nutzlos, und er dann erkannte, dass die Handschuhe hatte auf seine Handgelenke
mit Kabelbindern gesichert Wraps!
Ein paar Minuten Untersuchung der rutschigen den Mantel, der auf ihn gelegt worden war
fühlen und das Gefühl eines sehr dicken Kragen um den Hals an der Unterseite der Haube
gebündelt führen ihn zu dem Schluß, daß er den Parka, daß er gefunden hatte, gesehen werden
durchgeführt!
Teil 2
Endlich Stimmen. "Wollen Sie etwas frische Luft?", Säumten die Fellkapuze war unglaublich
heiß und stickig, und nicht gut laufen post Kleidung ... er nickte mit dem Kopf mit Kapuze.
"Dann legen Sie die Hände hinter Ihnen"
.. Er tat, wie ihm befohlen wurde, fühlte er die Arme griff und dann wird das
unverwechselbare Gefühl und Klang von Handschellen über seinen Handschuh Bündchen
wird gesperrt ... oh scheiße! - Kapuze, parkad, mittened und jetzt in Handschellen!
... Dann fühlte er tastete am Hals ... und ... ein Klick und die Motorhaube war endlich aus
seinem Kopf entfernt. Die kühle Luft traf seine Lunge und die Sonne die Augen ...
... "Na siehst du nur für den Sommer bereit, alle bis ... umwickelt"
Er sah nun zwei Männer in engen T-Shirts gekleidet und sommerlich suchen - während er sah
bereit für die Arktis ... außer für seine fadenscheinigen Laufhose ... die tun nichts, um eine
riesige Erektion, die er war froh, der Parka für das Verstecken bändigen waren ...
"Sie kommen mit uns..." und sie packten den Arm und ging jedes ihn zurück auf den Pfad und
dann in Richtung der Ausfahrt aus dem Park ... er widersetzte sich und zog weg ...
"Natürlich können wir immer wieder die Fellkapuze wieder aufsetzten" - sie hielt ihn vor sein
Gesicht - er konnte die tiefen Fell sehen, den braunen Gurt mit abschließbaren Knöchel am
Hals ... und die kleinste Löcher gefüttert Tülle für den Mund, gerade genug Luft im erlaubt zu
Atmen ...
"Und lassen dich hier ganz allein"
... Entschied er sich, zu erfüllen.
Am Ausgang des Parks stand ein Auto - sie hielten an der Rückseite und die Tür wurde
geöffnet ... drinnen waren einige dicke Kabelbinder ... sie hoben ihn hoch und warfen ihn in
den Kofferraum .... Und bevor er seine Knöchel und Knie konnte Kampfes wurden mit dem
bekannten Sound von schließenden Kabelbindern gebunden!
... Dann Ärger mehr an den Kopf - wie die Motorhaube des Parka war bis über den Kopf
gezogen ... Er versuchte, sich loszureißen, aber die zip wurde geschlossen ließen ihn einem
pelzigen Tunnel nur durch die zu sehen und zu atmen. "Nun nehmen wir dich mit auf eine
Reise" ... einen Blick auf den schöne blaue Himmel ... Er starrte durch den dicken Fuchspelz
Tunnel der Haube .... "Es wird das letzte Tageslicht sein, das du zu sehen bekommst!" Und
damit die Zugbänder der Haube waren fest und zog gebunden - Schließen Sie das Fell in

seinem Gesicht und Abdichtung ihn ins Dunkel ... pelzigen. "NOOOOOOHHHH" Plopp dann
den Kofferraumdeckel zugeschlagen.
Teil 3
Ist er einschlafen, ist er ohnmächtig? .... Es war dunkel, die Luft die er Atmet war heiß und
stickig, Bagan er seine Situation zu erkunden ... er erinnerte sich die Erfassung und die
Handschellen und die Zippen Klang Kabelbindern sichern ihm ...
Aber jetzt wollte er nicht unwohl fühlen. Es war sehr warm, aber er erkannte, konnte er
bewegen die Arme und die Beine zappeln - aber es war alles sehr eingeschränkt in der
Bewegung. Er bewegte seine Hände auf seinen Kopf, und das war eine Herausforderung, da
er, wie er in einem Sack sein müßte spürte. Aber er hatte kein Gefühl, sein Kopf ... seine
Finger in den Handschuhen - er erinnerte sich an die Fäustlinge - aber er konnte keine
Handschellen an seinen Handgelenke fühlen. Er versuchte so gut er konnte, um die Enden der
Handschuh auf der einen Seite mit den anderen und greifen ziehen .. es war ein wenig
strecken in der dicken Wolle - aber sie waren deutlich befestigt irgendwie. Er versuchte
wieder sein Gesicht zu spüren - aber er konnte nichts fühlen, dies entweder - es war mehr als
nur seine Hände verpackt - sein Gesicht war strukturlose - er hatte eine Make, irgendeiner Art
die sie abdeckt. Es fühlte sich gemütlich und es gibt keine Öffnungen, die er spürte. Seine
Hände gingen Liebhaber an seinem Nacken zu spüren ...
aber zu seinem Entsetzen gab es keine Kante im Anzug - es schien, einen Teil seiner werden
Outfit! - Attached.
Während er im Inneren zappelte, war auf der Außenseite seines Gefängnisses, die beiden
Männern die ihn beobachteten. Er war in der Tat in einer doppelten Schicht ganzen Lopi
Wolle Strafanzug aus Wolle. Die Handschuhe wurden angebracht, ebenso wie die Maske.
Ohne den Schlüssel zum Vorhängeschloß am Reißverschluß für die Augen gäbe es kein
sehen. Und mit Handschuhen, es wäre unmöglich sie zu öffnen. Sie die hintere Reißverschluß
ziehen ... auch wenn es möglich zu erreichen waren. - Gäbe es kein Entrinnen. Er war
wiederum verschlossen in einem gepolsterten Schlafsack hatte die Schlinge um die obere
Öffnung und angebunden an die Spitze des Bettes ... und noch ein Seil um den Fuß gebunden,
das Ende wurde wiederum so gelegt und an der Fußende des Bettes. Er war gespannt heraus
und versiegelt!
Er fing an, seine Situation zu realisieren, obwohl er nichts sehen konnte, nichts davon! - Er
hatte errechnet, daß er sehr heiß, und daß er gefangen!
Er rief - Schweigen - er konnte nichts hören. Er schrie und bat um Hilfe ... aber noch keine
Geräusche. Die beiden Männer beschlossen mit ihm zu sprechen.... "Sollen wir ihn seine erste
Aufgabe, während wir gehen und kleiden sich in unsere Outfits?" ... "Ja läßt" sie entschieden.
"Du wurdest entführt" - er versuchte zu unterbrechen ... "Bitte laß mich raus ... es ist sooooh
heiß hier "
"Gut", sagte er - "die Wolle des Strafanzuges ist dann arbeiten! ... du kannst habe es nicht
geklappt, aber du sind verschlossen in einem doppelten Dicke Lopi Wollanzug. Die
Handschuhe und Haube und Füße sind alle in so können Sie auch geben gestrickt bis zu
versuchen, sie zu entfernen. Es gibt einen Steckplatz auf Ihre Augen mit einem Reißverschluß
... aber richtig jetzt hast du nicht verdient genug verdienen zu dürfen, um zu sehen sein - so
haben wir mit Vorhängeschlössern gesichert. "

Er fing an, die Verzweiflung über seine Lage zu realisieren. Es begann auch spielen im Kopf,
daß er in factliving aus einer seiner tiefsten dunkelsten Fantasien .... Aber er muß konzentriert
bleiben .. er war ein Gefangener .. Wie konnte er sein immer eingeschaltet?!
"Jetzt, wenn wir dich eingefangen haben wir gesagt, daß du nicht sehen, Tageslicht für eine
Weile ... so hast du immer Ihren Kopf bedeckt, bis wir uns entscheiden anders. "
"Es ist ein Weg und ein Weg, nur daß man raus aus dem dicken Schlafsack, die du in
gebunden sind .. möchten du wissen " "Ja .. bitte - laß mich raus .. Bitte "
"Ok - und du müssen sich cum machen" was! Seine Gedanken rasten ... was hat sie bedeuten
"Wir werden dann die Spitze der Schlafsack aus dem Bett und ließ du heraus ... und wenn du
gut gewesen stellen wir deinen die nächste Phase der Bewegung Ihrer Einkerkerung "
"Aber - wenn wir sehen, kippe keine Feuchtigkeit dann werden wir wissen, daß Sie nicht
haben getan, wie du gesagt wurde .. ok? "
... Er dachte darüber nach ... aber fürchtete den Gedanken kommen und anschließend
gehalten in der Knechtschaft .. es war eine Fantasie gewesen ... aber er wollte immer aus, den
er hatte zuvor getan ... wollte wirklich aus!
"Ein paar andere Regeln ... du haben 15 Minuten Zeit, um die Aufgabe zu tun - wenn du
nicht, dann links wird, wie du für 12 Stunden sind .. aber wir werden ausgeliefert fügen dir
einige Riemen über dem Bett zu nehmen, jede Bewegung, die du denken, du haben können
Jetzt "
"Wenn du sagen uns, du getan haben - wir starten einen Timer und du wird in genau einer
Stunde gelöst werden " ... Oh shit! ... Das war wirklich ernst "Bist du damit einverstanden?"
... Er dachte darüber nach .... Aber er soooh frische Luft benötigt ... "Bitte nur laß mich raus ...
Biittteee "
"Nun sieh mal, ich zähle bis 10 - Wenn du mir nicht bis dahin beantwortest, dann bist du
gescheitert und lassen dich angeschnallt, wie jetzt" ... gesagt "und du weist nie, könnten wir
lassen dich nie frei!"
"Eins ... zwei ... drei ...." "OK OK, ich werde es tun"
"Gut" - beide sahen einander an und grinsten, den sie wußten, was als nächstes würde
passieren.
... Er tastete mit seinen Händen, seinen Penis zu finden ... als er ihn fand, konnte er nur reiben
... nicht Greifen, nicht mal die Hände um ihn herum legten ... seine Hände waren
gefangen in zwei dicken Schichten Gummi ... und seine empfindlichen Teile wurden unter
versiegelten zwei weitere! .... Er war sicher sehr hart ... aber der stickigen Hitze und Angst
was mit ihm geschehen Leben schwer gemacht ....
Die Männer verließen ihn. Nach 3 Minuten standen sie auf beiden Seite des Bettes, neben ihm
... den Schlafsack war rhythmisch bewegenden ... er wußte nicht, wie lange er versucht hatte
... und er wußte nicht, daß sie da waren. Wenn er sie gesehen hätte, es würde geholfen haben
... sie waren beide in Begriffe gekleidet, daß gemacht hätte ihm sein Auto Crash, wenn er sie
auf der Straße gesehen hatte!
... War in Jeans, braunen Lederstiefeln bekleidet, und die gewaltigsten weiß Mohairpullover
Sie je gesehen haben ... nur mit ihren Augen pinkeln über die riesige Rollkragenpullover. Sie
trug dicke Fäustlinge Schaffell. Der andere hatte ein Fuchs mit Kapuze Parka, an dem sie fast
in seiner tiefen Fell ertrunken ... ihre Hände waren ähnlich gekleidet in Lovikka Fäustlinge in

einem wunderschönen weißgrau .... Wenn er nur erlaubt, zu sehen! "Sie haben eine Minute,
um Sperma!"
Das Bündel auf dem Bett, als ob zuckte überrascht und begann dann zappeln schneller und
schneller ... konnte man sehen, das Ziehen am Seil gebunden Schlafsack ....
Die Männer begannen, Riemen am Bettrahmen zu befestigen ... er könnte schwach hören die
vertrauten Klirren von Gürtelschnallen ... oh scheiße die sind immer bereit, gurten mich ... ....
... Hatte er seine Aufgabe in der Zeit erfüllt?
"Ohhh ... goddd. ich komme ... bitte laß mich raus ... pleassse, ich brauche frische Luft"
In diesem Augenblick - die beiden Wolle und Fell bekleideten Männer hatten gerade
begonnen die Befestigung der Gurte zu sichern ihn nach unten ...
"Gut gemacht, ich denke, du fühlst dich ein wenig warm da drin?"
"Ja ... bitte laß mich raus" "Ok - in einer Stunde"
"Nooooohh Sie nooo Ich brauche frische Luft laß mich raus JETZT " er plötzlich die Energie
herwanden Kratzen an der Innenseite des Schlafsack mit seinem gebundenen Hände krallen in
sein Gesicht zu sehen, ob es war eine Möglichkeit, um frische Luft zu schnappen ... aber trotz
all dieser Schwierigkeiten, all das könnte von außen gesehen werden war eine zappelnde
Schlafsack Anspannung am Seil Bindungen an den beiden Enden - er war nirgendwo hin!
"du kannst an keiner Stelle Forderungen machen, wenn du so willst wir dich decken sich mit
einem Haufen von Pelzmänteln und Gurt dich fest nach unten, müssen du liegen immer noch"
Die beiden Männer lächelten wieder einander an ...
"Wir sehen uns in einer Stunde - und wir werden prüfen, ob du als cum haben versprochen! "
Er merkte, wie nun gefangen war er - Hut ging mit ihm geschehen ...
wenn er nächste in der Lage sein, die frische Luft im Freien genießen, und die Freiheit wieder
zum Laufen ...
Teil 4
Eine Stunde später - was wie eine Woche schien, kehrte der Mann - er konnte ihn hören.
Endlich war er bewußt Gefummel in der Nähe seines Kopfes und Füße - sie wurden
Aufhebung der Schlafsack.
Sie halfen ihm, sich aufzurichten.
"Jetzt, da ich den Schlafsack entpacke Ich möchte, daß du deine Hände über deinen Kopf
nimmst. Und denke daran - wenn du so etwas auf der Flucht werden wir binden den
Schlafsack und lassen dich, und vielleicht nie wieder frei" "Ok", kam ein leises dumpfes
antwort.
Der Beutel wurde entpackt und sicher genug zwei gebunden, Wolle geeignet Arme
erschien her die Spitze der Tasche. Sie nahmen schnell ein Handgelenk und jedes an einen
Kette für jeden, die wiederum mit den oberen Ecken des Bettes mit Vorhängeschloß waren.
Klicken Sie auf - Hörte er, wie Vorhängeschlösser befestigt waren die Sicherung der Ketten
an seinen Handgelenken - er realisiert, daß sie diese gut durchdacht - er war am Anfang nicht
Chancen zu entkommen.
Dann - endlich - er war sich bewußt, daß der Schlafsack war sein rutschte seinen Körper, und
nach ein bißchen mischen ist ausgeschaltet war.

Dort wurde er auf dem Bett, in der Doppelschicht Gummi Anzug verschlossen saß,
Handgelenke mit Ketten an der Spitze eines Stahlrahmen Bett befestigt - viele lose - aber
keine Möglichkeit, sich zu befreien.
"Ok - ermöglicht einen Blick dann wir werden - Haben dich deiner Wolle feucht zwischen
deinen Beinen?"- er fühlte die Fummelei an einem Reißverschluß - es schien zu gehen rechts
zwischen die Beine - das Gefühl von kühler Außenluft in seinem "Juwel" Raum empfunden
gut.
"Hmm - ich hatte mehr erwartet", "ja ich auch", hörte er sie sprechen "Vielleicht ist es
während der Stunde getrocknet?"
"Ich weiß - nehm deine Fellfäustlinge", hörte er einen von ihnen sagen. Plötzlich war er sich
der elektrische Gefühl seiner Mitglieder zu leise behandelt mit dem, was er wußte, daß Fell
bedeckt gebunden Hände - sooh weiches Fell ... er wurde sofort hart "Hmmm - ich glaube, er
hat uns belogen - er ist viel zu schwer für unter leerte sein Selbst meinst du nicht? "
"Ich habe es bewünschtet, ich denke wie du gesagt hast .. es hat in den getränkten Wolle wirklich "
"Hmmm - ich bin nicht überzeugt - erhalten die Träger bereit, und holt eine frische Schlafsack
- machen es den Winter über mit Pelzbesatz - er kommt nicht raus"
"Noooo - BIITtTEEE ... Ich wußte wirklich cum"
"Gut - es kann nur auf andere Erklärung dann - wenn du werden so sofort hart, wenn sie mit
Pelz Handschuhe berührt - dann müssen du eingeschaltet von Ihrer Situation und das Fell? "
er fühlte sich plötzlich sehr verlegen, hatten sie entdeckt sein Geheimnis?
"Nein, ich bin kein wie, daß er" das Gefühl der Wärme sein Gesicht sagte im Rahmen der
gesperrt Wolle Schichten, wie er rot war "OK, wie ich dachte - du gelogen" läßt Siegel ihn
aufstehen und gehen " sie zerrte an den Ketten und ihn fallen flach auf dem Rücken auf dem
Bett - Klick - die Ketten mit Vorhängeschlössern verkürzt - Dann sind sie beide lehnte über
seine Beine, er versuchte zu treten, aber er hörte der Klang Klebeband von einer Rolle
zerrissen ... sie schnell seine Knöchel gebunden mit mehreren Wende Band! "Nee, bitte nicht
mich in Dichtung .. nein, bitte "
er fühlte die Sensation des Schlafsackes wird über die Beine gezogen - Panik kam auf, wie er
an den Ketten hielt seine Handgelenke, er bockte und versuchte zu treten, aber die Tasche war
definitiv los!
"OK STOP OK" .. der Tasche kam immer näher ...
"Ich bin auf der Wolle und Fell gedreht" den Sack gestoppt Anhören.
Teil 5 - seiner Inhaftierung beginnt
"So daß du es zugeben .. du bist auf der pelzige Dinge gedreht sind? Gut was für eine
Überraschung, so daß du bist ein guter Junge dann doch"
"Nun, das alles ändert dann" die beiden Männer einander ansahen und grinste wissentlich
"Du kannst kommen dann, und wir werden sehen, was du möchten behandeln ..."
Er war verwirrt - war er erleichtert? , Wollten sie ihn raus lassen?, was bedeuten "behandeln
ihn?"
Das Klebeband von den Knöcheln wurde entfernt, entfernt den Schlafsack und die Ketten
wurden gelöst ... aber nicht entfernt.

Sie setzten ihn auf den Rand des Bettes, fühlte er den Boden gepolstert mit seinen Füßen in
zwei Schichten lopi abgedeckt. Die Ketten an seinen Handgelenken klirrten mit jeder
Bewegung.
"Ok - wir werden dich lassen aus deinem Wollanzug - und entfernen deine Laufhose und
Weste" - hatte man diese vergessen?
Langsam den teilweise geöffneten Reißverschluß aus der wenige Augenblicke zuvor war
entpackt bis sein Rücken. Dann gab es zwischen seinen Schulterblättern Fummelei, und
anderen flitzen Klang ... und langsam die Dichtigkeit seiner Kopfbedeckung wurde
Verlierer - oh er war so gespannt auf frische Luft, und auf die Männer - er hatte natürlich
keine Ahnung von ihrer Mohair und Fell Kleidung.
Seine Füße waren aus dem Anzug Beine entfernt und schnell, einige schwere Fußkettchen
wurden auf seinen nackten Knöchel geschlossen .. kein davon laufen.
"Ok wir sind bereit, deine Arme lassen und den Kopf raus"
"Nun, wenn du dich erinnern kannst, wenn wir dich mitnahmen von deinem lauf - wir sagten,
daß du würdest nicht sehen Tageslicht für einige Zeit .. du mußt also deine Augen schließen ...
und halte sie geschlossen, bis wir sagen. Nur So werden wir sehr freundlich zu dir. Wenn du
es wagst, sie ohne Erlaubnis zu öffnen, wir wird dich ketten ans Eisenbett von den Knöcheln,
und wir werden deine Dichtung Kopf in einer Maske, und wenn du sehen, kippe, werden wir
deine Handgelenke Ketten wieder und dann allein lassen ... und wir dürfen nie wieder
zurückkehren." Er wußte jetzt, sie bedeutete Geschäft so sagte ok.
Er hielt die Augen fest geschlossen .. und dann kam das glorreiche Gefühl kühler Luft auf
seinem Gesicht, Haut .. und in seine Lungen.
Einmal nackt - er war sanft abgewischt unten mit warmem Wasser eingeweicht Tücher,
dann abgetrocknet mit weichen Handtüchern trocken ... er hätte schwören können, daß er
soeben gebürstet mit Mohair .. oder war es Fell ... oh mein Gott - was waren die Männer mit
.. er wollte sooh gern die Augen öffnen .... Dare er stehlen einen Blick - würde es sich lohnen
wobei links gekettet, mit Kapuze und allein ...
"Ok - lets get Sie gekleidet." "Streck deine Arme aus"
er fühlte das unverwechselbare Gefühl von Mohair ... Arme rutschte in die pelzigen Ärmel,
was er davon ausgegangen war ein Pullover ... es wurde über den Kopf gezogen, und mit
seinen Augen immer noch fest verschlossen konnte er die pelzigen Umarmung fühlen, ein
sehr schwere Pullover. Er versuchte, indem Sie die Ärmel helfen, seine Arme zu finden, die
Enden der Ärmel ... aber er konnte nicht finden die Öffnungen an den Enden ...
"Umdrehen! Jetzt wickeln deine Arme um dich herum, als ob du dich umarmen willst "
.... Confused er tat, wie ihm gesagt wurde, Dann spürte er ein Ziehen an den Ärmeln und er
fand, daß seine Arme nicht aus dem Körper umarmen er selbst gegeben hatte ... ungekreuzt
sein, was die ...
"Es gibt ... daß Mohair bedeckt Leinwand Zwangsjacke Ihnen paßt sehr gut! "
.. Sein Herz gesunken - was hatte er getan ... er habe sich auf eine Put- Zwangsjacke als
Mohairpullover verkleidet!
"Jetzt .. bevor du berechtigt bist, deine Augen zu öffnen - du mußt uns sagen, ein paar Dinge."
Dann eine der Männer in sein Ohr flüsterte ....
"Was - nein - ich kippe, pflegte ich" konnte er nicht tun, was sie hatte, flüsterte er wurde
Abdichtung sein Schicksal, wie konnte er ... aber gleichzeitig wußte er, wie sehr er wirklich
wollte, daß es sooo viel ... .. aber tatsächlich haben, danach zu fragen ... nooooooh

"tu' es! - Oder wir werden dich bestrafen ... und du weist, wir können! "
er begann ....
"Plep bitte ... ... Meister. Bitte fesselt mich ... und bitte mit Maske .... und ... "
Er machte eine Pause ... und zupfte an seinem Ärmel Zwangsjacke - er konnte nicht glauben,
was er als nächstes sagen - er war eigentlich los, ihn zu verurteilen Selbst zu endlosen Folter
... und es ihm eingeschaltet! ... "Weitergehen", sagten sie.
"Bitte laß mich nie wieder frei ..." Er konnte spüren, seinen Magen zu tun Purzelbäume, und
er spürte, daß er immer sooh hart.
"Ok - wir würden uns freuen," sie führen ihn quer durch den Raum, fühlte er sich durch sein
Riemen zog Beine ... und seine Mitglieder werden durch ein Loch von einer Art geschoben
und dann schob ihn auf einen Stuhl ....
Er fühlte Riemen geht um seine Brust und Taille ... und dann die Knie und Knöchel Sicherung
ihm den Stuhl.
"Ok - du darfst eine Minute mit offenen Augen sein, bevor wir als nächstes die Maske
aufsetzen. Und man wird nicht enttäuscht, wenn du auf abgestimmt werden von pelzigen
Dinge. Öffne sie jetzt!"
Das Licht war sehr hell ... und langsam seine Augen kam in den Mittelpunkt .. er konnte
niemanden sehen ... er konnte hinter ihm ausgelassenes Kichern hören ... versuchte er
wiederum ...
aber er war zu fest geschnallt ... er sah direkt vor ihm - es war eine Uhr an der Wand ... und
einen zweiten Zeiger ... es war schnell drehen .. und er erinnerte sich an seinen Minute! ... Er
blickte nach unten und sah, wie sein Körper in dicken bedeckt braune pelzige Mohair ...
gekreuzten Armen und braune Lederriemen Schneiden in die pelzigen Deckung hielt ihn bis
zu einer sehr klobig schweres Holz Stuhl ... er konnte nur sehen sein Glied, sehr hart, ragen
durch ein Loch in die Abdeckung, die zwischen Mohair verschwunden sein Beine ...
... 30 Sekunden weg ...
dann hörte er Schritte ... und in den Blick bewegt sich die beiden Männer ... WOW ... ein in
die riesigen weißen pelzigen Mohair gekleidet Pullover .... Ihr Gesicht teilweise verdeckt
durch den riesigen Rollkragen, die Hände in das, was er erkannt, wie seine Traum Lovikka
Handschuhe ... der andere trug einen riesigen Fuchspelz Parka ... in seinen Händen war etwas,
das aussah wie eine pelzige Tasche ...
"10 ... 9 ... .. 8 ... "sie zählten zusammen .... Das Fell parkad Mann ging und stand Kampf vor
sich ... die Tasche in seinen Händen war ein Schaffell Tasche ... das Schaffell Fell sah etwa 3
cm dick! ...
"7 ... 6 .... 5 ... " dann der wahre Schrecken traf ihn, als er einen Gurt um die Tasche sah
Schaffell ... Es war eine Maske "Nein stoppen .. Bitte " "4 ... 3 ... 2 ..."
... Dann wird er verprügelt und zerrte und schrie ... und .... Es wurde sehr dunkel ...
und sehr warm ... und sehr sehr süß!
gab es einen Klick ein Vorhängeschloß ... und gedämpfte Stille.

Teil 6 - Fäustling Folter

Er schrie - zwei Dinge passierten. Erstens gab es den Klang seiner eigene Stimme nur - alle
anderen Geräusche waren von den dicken Pelz gefüttert wurden gedämpft ...
und die andere Sache war, daß das Fell hatte jetzt seinen Mund gekommen, wie er sie
geöffnet zu schreien ... und versuchen, als er je mehr er versuchte sein, um das Fell
verdrängen Hilfe Zunge und Lippen, die mehr den Mund getreten .. er konnte jetzt nicht
vollständig schließen Sie es - er war jetzt mit einem Fell Mund stopfen geknebelt!
Er schüttelte den Kopf, zog er in seinen Armen - er war gut und wirklich stecken.
Er begann in Panik, da die Luft schnell bekommen war sehr warm und stickig, konnte er
hören niemand, und er konnte nicht erkennen, jede frische Luft ... (es gab eine kleine Öse
Loch, das den Luftstrom ausreicht, um sicher gemacht .. aber nicht erlauben genug
einen Entwurf) nachgewiesen werden .. keine Luft in die Haube bekam aufgeheizt ...
"PLEEEEFFFEE GETTT ME OUUUU" ...
kam das Geräusch aus dem Fell gefüllt Mund und dumpfen Kopf.
Der Anblick von den beiden gesehen mittened Mohair und Fell bekleideten Männer war sehr
lieblich für sie - ihr hilfloser Gefangener wurde in seinem dicken Fell zu kämpfen Mohair
Zwangsjacke, verpackt sein Schaffell Fell Kopf bewegte sich langsam um versuchen, einen
gewissen Einfluß zu bekommen, die Haube vom Kopf heben und lassen in einigen kühlen
Luft ... aber das war eine reine Verschwendung von Energie durch den Gurt Vorhängeschloß
Halten Sie es ein.
Die Männer verließen ihn zu kämpfen und ging in einen Nebenraum zu entscheiden über die
nächsten Schritte ...
Zeit vergangen war und es war jetzt 24 Stunden nachdem er gewesen war entführt ... er
nicht wissen, zu welcher Tageszeit es war, wurde er von der Hitze erschöpft und die
kämpfen ...
Der Abstellraum enthielt jede denkbare pelzigen und wollig Element, das Sie könnte Traum einschließlich jeder Form oder Zurückhaltung. Sie plauderten noch eine Weile und wählte
dann die nächste Folterinstrumente. Zwei Paar Handschuhe Fuchspelz - Pelz ganzen Rücken
und Palmen der Hände, Klebeband, und eine sehr schwere und dicke kratzige Wolle Strafe
anpassen. Ein Pelzbesatz Parka, ein Paar daumenlose Lovikka Fäustlinge, die Handschellen,
Wraps Krawatte und Ketten ... und eine Stimme aktiviert Elektro stim.
Sie kehrten in die jetzt noch gefangen. Die Mohair gekleidete Mann stand hinter seinem Stuhl
und sprach mit ihm ..
"Möchtest du Ihren Kopf frei?"
"Jeff pleavve" ... seine Stimme war kaum hörbar durch die Haube, und Sein Mund war
eindeutig noch gefüllt mit Fell "Ok - auch hier ist, wie es funktioniert, wirst du aufgefordert,
unterworfen werden zu einer Sitzung Fell Folter - wir werden versuchen, dich cum ... aber du
werden bestraft, wenn du "
"... Nee pleavvve"
"Ja ... habst du zum letzten für zwei Sitzungen des Rauhen, beide Dauer 30 Minuten, und
wenn du willst, wir werden deine Maske abnehmen ... und für die Erstmals wirst du die
Möglichkeit, für einige Zeit zu sehen sein "
Er fühlte sooh heiß ... seine Träume waren alle zusammen kommen zu schnell, er war so auf
bei dem Gedanken, sich .. aber gefürchtete jede weitere Verzögerung in seinem Kopf wobei
aus seinem Fell Kapuze befreit.
"Nun - nur, um dich fokussiert - ich werde dir sagen, die Folgen Cuming ohne Erlaubnis."

Der Pelz gekleidete Mann trat vor, um zu erklären - wieder mit seinem Mund Direkt neben
dem Gefangenen gedämpft, mit Kapuze Kopf "du wirst von diesem Stuhl abgeschnallt
werden - deine Maske entfernt werden und sofort von einem Mohair Schal, ca. 5 mal
gewickelt werden ersetzt rund um Ihr heißer Kopf ... und dann eine Leinwand Sicherheit
Tasche wird über gesperrt werden Ihre wickelte den Kopf und Vorhängeschlössern Ihnen
Dichtung in. du wirst dann betreten werden, gezogen oder durchgeführt, um den Keller. Im
Keller ist eine schöne Holzbox. Es ist 4 m lang, 3 m breit und 3 m hoch ... und es ist
gepolstert innen ... und die Polsterung ist in Blaufuchs Fell bedeckt ... all das macht natürlich
der Raum innerhalb der Box sehr begrenzt ... "
"du haben Ihr Mohair Zwangsjacke entfernt, und Sie werden bleiben nackt bis auf Ihre
Mohair umwickelt und verschlossen Maske .... Aber wir werden dann schieben
daumenlose Fäustlinge auf Ihre Hände und Kabelbinder sie auf .... Und dann werden Sie
gezwungen in den Strafraum - der Deckel wird geschlossen clunked - und hören Sie den
fernen Klängen von Vorhängeschlössern. Das wird dein Gefängnis für 24 Stunden! "
.. Der Gedanke von 24 Stunden versiegelt ihn mit Schrecken erfüllte .... Er muß Läßt sich
nicht zum Orgasmus!
"Können beginnen", sagte die Männer zueinander. Das Fell Parka trägt Mann
ein Paar Handschuhe Fuchs, die sie aus der Abstellkammer gesammelt hatte abgeholt ...
und dann hat sie vor dem hilflosen Gefangenen geschnallt auf den Stuhl nieder.
Er fühlte sich das Fell ihres Mantels Pinsel seine Beine, und dann ...
"Oooohhh NNGGG"
das Gefühl auf seine unglaublich harte Erektion des kühlen geschmeidigen Fuchs Pelz
Handschuhe gab ihm das Gefühl fast elektrisch!
... Begann sie zu streicheln, einem Mitglied unter seinem Handschuh, einer oben und
sanft streichelte hin und her ... stetig, langsam, gezielt ... er wollte unbedingt cum ....
"PPLLLVEE NNOOOO" - er war verzweifelt versucht, seine Gefühle unter Kontrolle ...
dann ist es still! er war soo erleichtert - wurde diese es .. hatte er seine ersten 30 Minuten
getan ....
Die beiden Männer kicherten, sie hatten einen hinterhältigen Idee. Der eine in Pelz tor
ausgeschaltet ein Streifen aus dem Klebeband Rolle und stand hinter dem Stuhl. Die Mohair
captress zog auf ihrem Paar Fäustlinge Fuchspelz und sie nun vor dem Stuhl kniete ....
Ihm wurde bewußt aus weichem Mohair Bürsten seine Beine ....
. "Ready, steady .... GO "- die Männer signalisiert zueinander - er aufmerksam geworden sein
Schaffell Fell Kapuze Kopf gehalten wird ... das Klebeband war Ort über einen Atemloch! ...
Sein Kopf war frei - aber er merkte daß die Atmung verändert hatte ... als er den Atem zog die
Kapuze schien nah in auf ihn ... seine einzige Luftzufuhr war, daß in kommenden unter der
Tight Strap Besitz der Haube um den Hals ... wäre dies genug sein! ...
... An der exakt gleichen Zeit das Mohair Ann eine sehr feste begonnen und rhythmisches
Streicheln seinen erigierten Glied ... das war viel energischer als bisher ... Oben - unten - oben
- unten ...
"willst du ersticken oder cum zuerst?, Was denkst du" .. Er hörte sie lachen miteinander ...
er wurde immer verzweifelter ... er wußte sehr wohl, daß er nur halten sein Sperma so lange ...
und sein Keuchen für heiße stickige Luft, und die sehr kräftig Kalkablagerungen waren sehr

gut geplant! ... Wie lange hatte man ... könnte er Erst im letzten der zweite von der 30minütigen Sitzungen ...
"Ohhhhhhh NNOOOOOHH SOOPPPP PLEAVVVEEEEEE"
... Seine Gedanken rasten mit Gedanken des Seins in einem Pelz gefüttert geschlossen Box ...
aber daß gerade machte ihn härter ...
oben - unten - oben - unten, ... weiche Fell, festen Strichen .... das Schaffell Haube Ansaugen
gegen sein Gesicht, Fell Eingabe Mund ... sooh heiß, sooh stickig .... Oh die Wut Gefühl ....
Er bockte zappelte und rang ... "NOOOOOOOOOOOHHHH"
.... Er ging davon aus, daß er ohnmächtig wurde. Sein Kopf fühlte sich sehr heiß noch ... es
war sehr, sehr ruhig ... er war sehr desorientiert ... und er konnte nichts sehen. Es Alles begann
wieder vor Augen - die Panik, die kämpfen ... aber er fühlte sich jetzt sehr ruhig.
Es begann zu dämmern, daß er muß überlebt haben den zweiten 30-minütigen Sitzung ... aber
hängen - ich kann zu bewegen!
... Den Bauch gedreht Purzelbäume ... keine Zwangsjacke ... so ... er Riemen testete seine
Bewegung ... er konnte seine Arme bewegen.
Er versuchte sich aufzurichten und spürte sofort die Weichheit des Fells gegen Haut .... Er war
nackt? .. Er den Kopf gestoßen - er konnte nicht sitzen ... er fühlte sich über Beine und Rumpf
... konnte aber nicht hinkriegen ... dann hat er realisiert, daß seine Hände wurden in Fäustlinge
- dicker Wolle Handschuhe ....
Und es war kein Daumen! "OH NO"
... Daumenlose lokikka Fäustlinge - er kontrolliert .. ja sie wurden gesichert ...
zog er seine Hände auf den Kopf ... glatten Stoff ... ein Stoffverdeck ... Klirren - ein
Vorhängeschloß ... erinnerte er ... er hatte die Herausforderung verloren ....
Dort in der Mitte des Raumes - war eine schwere Holzkiste - mit 4 Vorhängeschlösser ...
niemand würde sie jemals von dem, was im Inneren Traum ...
... Er schrie ... bat er ... er war eingesperrt!
Teil 7 - Paul und die Fäustlinge
Die beiden Männer diskutierten mit dem nächsten Test für ihren Gefangenen. Sie beschlossen
hatte, er würde ausüben müssen, war er doch ein Läufer ...
Sie entschieden, daß während seiner Abwesenheit in der Box war verschlossen, sie würden
Vorbereitung einer laufenden Maschine - er würde in der ganzen Anzug gekleidet sein sehr
juckende Wolle. Seine Hände werden könnte angekettet an den Handlauf des laufenden
Maschine, und die Hände in Handschuhen er wäre nicht in der Lage Touch-Steuerung der
Maschine zu betreiben. Mit der Maschine Set mit einer Geschwindigkeit würde er keine
andere Wahl haben, gehen oder laufen bei dieser Geschwindigkeit. Sie könnte dann gelten
unterschiedliche Gehäuse auf den Kopf (sie machen würde sicher, daß die Ketten an seinen
Handgelenken verhinderte seine Hände vom Erreichen seines Kopfes)
Sie hatten auch einen anderen Plan für ihn. Er würde in Jeans gekleidet sein und Trainer, und
eine riesige Mohairpullover auf seinen nackten oberen Hälfte. Seine Hände wäre mittened in

dicke Fäustlinge Lovikka - und diese wiederum würde auf Krawatte gewickelt werden,
Manschetten der Fäustlinge würde verstecken die Bande aus dem Blickfeld. Er wäre mit
einem elektrischen stim ausgestattet um seine Mitglieder - Klebeband würde um seine Taille
und im Schritt der Wunde werden seine Jeans, seine Hände aus mittened Entfernen zu
verhindern. Weiter würde er gekleidet sein in einem Parka mit einem riesigen Fuchspelz
gefüttert und geputzt Kapuze - die Kapuze ist sehr, sehr extravagant. Nachdem in diesem
Outfit gekleidet, mit dem Bund der Parka bis sich eng um den Hals (aber jetzt die Haube nach
unten), es wäre unmöglich, siehe das Klebeband hielt seinen elektrischen stim vorhanden,
oder die Tatsache, daß seine Handschuhe waren gefesselt auf. Sie würden dann in der Lage
sein, ihm im Freien an Aufgaben zu erledigen - Und sie kontrollieren konnte ihn mit Hilfe der
Fernbedienung für das elektrische stim. Bei Nichtbeachtung führen würde einen stechenden
elektrischen Schlages.
Sie hatten fast vergessen, ihren Gefangenen wie ihre Diskussion fort.
Paula (die weiße Frau mohaired) wurde Anfang, um über ihre Sorgen arm hilflos gefangen ...
"Sollten wir ihn aus? - Er wird so eng und heiß in die Box "
"Absolut nicht!" Schnappte Sophie (trägt immer noch ihren herrlichen Fuchspelz Parka)
"Wir müssen im Einklang mit unserer Strafe Regimes - er muß lernen "
"Aber wir wollen nicht zu ihm ... schaden und ich denke, daß die Box zu schwerer für ihn,
wie er ist so müde, von seinen anderen Tests ... "
"NEIN"
"Jetzt - Ihr Job ist es, schauen ihm nach, während er hier - im Keller ist zu weit entfernt vom
Rest des Hauses für uns, lassen Sie ihn unbeaufsichtigt und seine Ihre Aufgabe, Musik hören
bei der Atmung Löcher halten in der Oberseite des Kastens zu er ist ok ... aber NEIN
überprüfen sprechen - wir wollen ihn zur Verzweiflung treiben dachte, er ist allein "
"So genug von diesem Unsinn - ich muss gehen und einige Regelungen gemacht für seinen
nächsten Trainingsphase, damit ich Sie später sehen werden - ich habe mein Handy mit mich,
wenn du mich brauchst "
... Sophie rutschte ihr Fell Parka - hing es an einem Haken an der Wand des Keller, packte
eine kurze Pelzbesatz Parka aus dem nächsten Kleiderhaken und ein Paar Schaffell
Handschuhe und verließ den Keller.
Paula hörte ihre Schritte gehen die Holztreppe - dann die Tür öffnen und zu schließen ...
Paula ging auf das Feld und kniete nieder ... Zentimeter von ihr entfernt war die armen
Runner - sie hörte seine sehr schwache Atmung, wenn sie preßte Ohr an die Luftlöcher ...
dann begann er zu schreien wieder "Pleeeaassssseeee helfen meee"
"Ist da jemand ... pleeaaasseee ... laß mich raus"
Sie hörte zwar Angst in seiner Stimme ...
Sie nahm sich vor ... das war nicht gut ... ging sie zu einem kleinen Schrank montiert auf der
Kellerwand - öffnete sie und entfernt das Vorhängeschloß und Schlüssel! Er kniete der Box
wieder. "Hallo dort" hörte er etwas - das Mohair Verpackungen wurden Schalldämpfer alles,
geschweige denn das Fell und Polsterung "Bist du ok?"
.. eine Art klingende Stimme ... Männer sein Herz angehoben "... Ich bin heiß sooh, muß ich
kommen aus der Box ... Es tut mir leid für andernfalls meine Aufgabe .. pleaasseee "
"Jetzt hören - ich bin auf dich beobachten, während wir bekommen soll Ihr nächsten Test
bereit ... aber man muß wirklich heiß dort ... und ... und ... ich fühle mich für Sie - ich war
einmal dort gesperrt "
Paula und Sophie hat einen pelzigen Beziehung seit vielen Jahren .. und Paula war oft
"bestraft" in ihre Spiele ...

"Sie müssen mir versprechen, nicht zu versuchen zu entkommen - seine sowieso nutzlos, wie
wir sind jetzt beide in den Keller, bis mein Partner gibt gesperrt "
"OK OK ... laß mich raus ... Ich werde alles tun"
... Er hörte das ferne Geräusch eines Schlüssels in ein Schloß ... dann ein Kinderspiel ... ein
geöffnet ... dann noch .. dann noch eine ... und dann die letzte - Snap ...
Er konnte nicht sehen kein Licht durch den Kopf Einwickeln von 5 Mohair Schichten und
eine Tasche ... aber er fühlte sich in die Luft Flut in den Strafraum cool "Ohhhh danke soooh
viel ...." Er sagte, er war steif aus seiner Haft in der kleinen Box ... aber stetig er
stand auf.
Sie packte seine Arme und half ihm Schritt aus der Box ... er konnte nicht fühlen sie als seine
Hände waren immer noch in dicken daumenlose Lovikka Fäustlinge eingehüllt ...
Paula ging ihm über einen Sitz und setzte ihn nieder, dann setzte sich neben ihm "Es gibt - ist
das besser?"
"Ohh Yaa - Danke"
"Was ist mit mir? , Warum tust du mir das an? ... Sind Sie werde mich gehen lassen? "
"Zu viele Fragen für heute ... Sie müssen mir versprechen, um wieder in der Box vor Sophie
kommt zurück - oder wir beide in Schwierigkeiten "
"Ich bin Paula und wurden Freunde mit Sophie seit vielen Jahren ... Ich kippe
Ihnen die Details - aber Sophie hat eine gewisse Kontrolle über mich ... aber
jetzt hast du mir vertrauen "
"Lets get Sie aus diesen Handschuhen und Haube sind wir ... Sie wahrscheinlich
haben eine Stunde frei, bevor ich euch wieder in Ordnung .. Siegel haben? "
Er wußte, daß er keine andere Wahl als zuzustimmen hatte ...
Paula ging zum Schlüsselkasten wieder ... die Messer fehlten ...
und keine Schlüssel für das Vorhängeschloss für die Leinwand Sicherheit Tasche! .. Es gab
auch keine Ersatzschlüssel für den Keller - hatte Sophie wirklich ihr in den Keller gesperrt zu
- sie dachte, sie würde sagen, daß die Läufer eine abschreckende Wirkung - aber sie war in
verschlossenen für real?
Sie kehrte zu der Läufer ... tut mir so leid, sagte sie ... aber ich kann lassen Sie aus Ihrem
Haube oder Handschuhe ... es sieht aus wie Sophie getroffen hat, was ich brauchen befreien
Sie ...
... Begann er zu Panik .. Er stand auf .. zog an seiner Handschuhe - zu versuchen, packe einen
mit den anderen daumenlose Hand ... als versuchte, seine Kapuze packen ... er versetzt ... und
rief ...
.. Sie und stand legte ihre Arme um ihn ... er sofort spürte, wie ihre pelzigen Mohair auf
seinem exponierten Haut ... sie kuschelte ihn und flüsterte ...
"Es gibt .. es ok sein wird ... Sie werden nicht geschädigt werden ... shhhhhhh"
Er fühlte sich seltsam an der Mühelosigkeit - er konnte nicht sehen, er konnte nicht das
Gefühl ... aber er war schon immer wieder zu errichten ... Paula bemerkt ... und ließ ihn stehen
allein und ging zu einem der Schränke ...
wählte sie sorgfältig ... ein Paar Fäustlinge ganz aus weichem Nerz ...

Sie war prächtig - wenn auch nur er sehen konnte - riesige weiße Mohair Rollkragen
Umarmen ihren Hals, ihre Ohren erreichte, eng anliegende Jeans, hohe Bein Schaffell Ugg
boots ... und jetzt Nerz Handschuhe ...
Sie kehrte zu ihm ... kuschelte ihn ... und mit einer Hand griff nach unten zu Schlaganfall sein
steifes Glied ...
"Ohhhh" ... er stöhnte Slam! - Die Eingangstür des Hauses!
"Ohh shit sagte Paula - schnell bitte ... an die Box .. Bittteee Eile - ich werde so viel Ärger "
"Aber warum ... ich dachte ..."
"Sehen - ich kippe alles erklären - aber ich muß tun, was Sophie sagt", sagte Paula ...
"GET IN THE BOX .. biittteee - oder ich kann Ihnen helfen, wieder und Sie können nie allein
zu entkommen! " er war verwirrt ... er stumbeled .. er fühlte sich wieder einmal das weiche
Fell gefüttert der Box ... clunk geschlossenem Deckel ... Klicken Sie auf eines
Vorhängeschloß ... Klicken ... second Vorhängeschloß ... KLICK .... Dritte ... alles war keine
Ruhe.
... Wo war der Vierte ...

