Die Aktivierung
einer aus meinem Archiv:
Es war ein Tag, als ich schwer gearbeitet hatte. Nicht zuletzt wegen der Probleme, denen ich
auf dem Weg begegnete, aber hoffentlich von heute an, würde die Dinge sich ändern.
College war eine harte Zerreißprobe oder ich. Die ersten Wochen fühlte ich mich so allein,
so aus ihm heraus und wie es so nicht noch schlimmer werden. Die Routine bald trat ein, und
das Leben wurde erträglich. Das war vor meinem kleinen Ausflug während der Turnstunde.
Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Situationen gegen mich gearbeitet.
Nach einem privaten Wohnheim sicher nicht helfen, da ich in der Lage war haben bestimmte
Güter mit mir, daß ich zweimal darüber nachgedacht hätte, wenn ich hatte mit anderen teilen
sollen.
Also ich war, immer für einen weiteren Tag Unterricht bereit, wenn ich dachte, ich wäre ein
wenig Sauberkeit zu einer eher langweiligen suchen Tag hinzu. Also habe ich holte etwas aus
meiner Gummikleidung Sammlung. Ich beschloß, daß ich könnte zumindest etwas Spaß
haben, während in der Klasse, und wenn ich hatte nicht vor, genießen Sie die Gesellschaft von
anderen in der Klasse, wie Freundschaften wurden noch schwer zu bekommen, dann würde
ich den Tag in anderer Weise genießen.
Im Laufe des Jahres, bevor er aufs College, ich fing an, in meinen Fetisch Seite, und ganz
oben eine Sammlung von Gummi gebaut aus einfache Dinge wie Unterhosen voll Anzug. Ich
schaffte es sogar, so trommle die Flasche einige Bits mit mir zu bringen, sich für die privaten
Momente.
Also für die Klassen heute wollte ich einige schwere Gummi Keuschheit Verschleiß Shorts,
mit einem Butt Plug sicher an meinen Arsch und verriegelt hinter des Kautschuks. Ich geliert
den Plug (nur ein kleiner, als mehr die Wirkung von Ich mag es, nicht bis zum Rand gefüllt)
und es eingefügt nach Hause. Es fühlte sich anfangs hart, aber einmal fest eingefügt fühlte
sich gut an.
Dann zog ich meine Shorts. Diese waren eine große Bereicherung für mein Kleiderschrank,
mit einem Pull-Down-Klappe an der Front, und alle Reißverschlüsse und zieht gesperrt an
mehreren Stellen mit kleinen Vorhängeschlössern. Es waren vier in Alle, darunter eine auf der
Rückseite der Hose, Verriegelung der Stecker am Platz. Ich zog sie auf, das Gefühl der Kälte
der Gummi auf meiner Haut, dann vorsichtig die Klappen, sicherte sie an ihrem Platz gezogen
und eingerastet auf den vier Vorhängeschlösser.
So fügen Sie die Aufregung des Tages, habe ich die Schlüssel für die Shorts unter meinem
Kopfkissen, so konnte ich nicht entfernen Shorts bis ich wieder zu Hause bin.
Das würde Spaß machen. Oder so, dachte ich.
Die erste Lektion war in Ordnung. Dort sitzend Lernen Kunstgeschichte nahm auf eine ganz
neue Bedeutung, wie mein Schwanz und Eier spürte die Wärme des neuen warme Gummi
gegen sie, und jedes Mal zog ich, den Butt Plug erinnerte mich, daß ich ein Eindringling bis
mein Arsch hatte. Es hat Spaß gemacht. Bis ich erreichten die nächste Klasse, was ist.
Wir gingen in das Klassenzimmer, um eine Nachricht auf dem Board zu finden. Es einfach
"Tut mir leid zu lesen, hat der Dozent krank heute und seine Lektion mit Gym Class ersetzt
wurde, stellen Sie bitte Ihren Weg an die Umkleideräume "

Mein Herz raste, verpaßte ein paar Schläge, und plötzlich fühlte ich mich in der Rampenlicht.
Was sollte ich tun werde. Normalerweise genoß ich Gymnastik und wäre das erste in den
Umkleideräumen werden. Dieses Mal jedoch war ich in keine Lust, dort zu sehen.
Ich beschloß, ein Strich für ihn machen, zu erklären, ich sei krank, wenn jemand gekreuzten
mich zwischen hier und dem Ausscheiden aus dem College-Campus für die Sicherheit der
Wohnheim.
Ich bin aber nicht sehr weit gekommen. Nicht nur, daß ich in jemanden stoßen aus der Klasse
hinunter in die Turnhalle, aber sie gingen zusammen mit der Turnhalle Instruktor. Ich war
zum Scheitern verurteilt. Der Ausbilder nur packte meinen Nacken und Spielerisch zog mich
zu ihm, ohne sein schreiten zu unterbrechen. Ich fühlte mich entlang von ihm und der
Packung von Schülern mit ihm gezogen.
Versuchen Sie, wie ich konnte zu befreien, bevor ich es wußte, daß wir in die
Umkleideräume, und merkte, daß ich einer der letzten zu betreten war. Das Zimmer war
bereits voller Menschen in wechselnden Fitness-Studio-Kit, das wir in gespeichert unsere
Spinde.
Die nächsten Minuten waren für mich verwischen, als die Schande, was folgte, hat mich
Wolke, was eigentlich ging. Aber ich bis heute immer noch Erinnerungen an den nächsten
Minuten in grausigen Details.
Meine Entschuldigungen stieß auf taube Ohren, und bevor ich wußte, was geschehen war
bestand der Turnlehrer ich mit dem Rest der Jungs verändert, und fuhr fort, mir zu zeigen, um
zu helfen meine Jeans nach schnallte die Gürtel. Innerhalb von Sekunden waren die Jeans um
meine Knöchel und der Ort wurde schweigen, als ein und alle sahen, warum ich war so
zurückhaltend zu bekommen ausgezogen.
Nun das war letztes Jahr. Seitdem habe ich viele Witze genommen. Alle auf meine Kosten.
Aber ich habe es streckte und beruhigt einen großen Teil der Jungs, die mir so viel geben
Mißbrauch.
Und nach allem, was ich jetzt befinde mich am Vorabend zu dürfen, dem Club beizutreten.
Der Club ist eine Gruppe, einen Teil der in dieser Schule sein. Bestehend aus nur zwanzig
oder so, Jungs, alles gut verbunden und die beliebtesten Jungen, es ist ziemlich schwierig, in
zu bekommen, und diejenigen in der Vereinsgeschichte werden betrachtet mit Respekt.
Meine Einladung zum Beitritt hatte von einer der Jungs im Herzen kommen des Vereins. Er
hatte seine Hand der Freundschaft zu mir verlängert, wie der Verein hatte respektiert, wie ich
mich seit diesem Tag behandelt hatte, und sie hatten kommen zu verstehen, daß ich kein
Freak, da viele der Beleidigungen hatte angedeutet, aber das war ich ein gut gelaunter Kerl,
der Herr wäre ein Vermögenswert des Vereins.
Natürlich war ich anfangs skeptisch, aber sein Argument waren Starke gewesen, und am Ende
davon verstand ich genau, wo er war aus.
Also morgen früh um 7 Uhr war ich mit den Jungs im Club treffen sich ihrem Treffen im
Wald verfolgen, und von dort aus meinem Leben in diesem College würde zum Besseren zu
verändern.
Die Nachtruhe war nicht meine beste. Ich wälzte mich immer wieder, fragen, wie die Dinge
ändern würde. Sie fragen sich, was lag für mich auf Lager.
Ich war mit einem seltsamen Sorgen und Aufregung Mischung gemischt.

Der Alarm schüttelte mich aus dem Schlaf, die ich schließlich in abgerechnet.
06.45! Ich muß der erste Alarm verpaßt zu haben. Ich zog mich schnell und lief durchgeführt,
um meinen Termin mit dem Verein.
Die Luft war kalt wie der Morgen begann zu brechen über die Hügel.
Es gab einen Nebel rund um den Wald, als ich auf die Gruppe waren einfach Spitze zu
erkennen, aber ich wußte nicht Break My Stride, als ich ihnen entgegen lief.
Ich blieb stehen, keuchend, Realisierung hatte ich den Kreis sie eingetreten waren gebildet,
um mich zu begrüßen. Ich schaute mich um, nicht sicher, wer wollte grüßen mich, aber als ich
über die Wartezeit Gesichter, keiner sah schaute überglücklich mich sehen.
Der Führer sprach. "Du bist spät dran, es ist eine Minute nach 7"
Ich lachte der Bemerkung ab, es war nur eine Minute dachte ich. Ich hatte ertrug über einem
Jahr verletzt in dieser Schule und das war die Krönung Moment, änderten sich die Dinge um
so eine Minute hier oder dort nicht würde mich betreffen.
Meine Stimmung änderte sich bald. Der Anführer, ein Kerl, der etwa 6 Meter hohen stand
mit kurzen blonden Haaren fuhr fort, mir zu sagen, daß ich über den Beitritt die meisten EliteClub an der Hochschule, und was für eine Ehre es war, und eine solche Ehre kam
respektieren, aber es war der Mangel an Respekt, den ich hatte zeigte die Club er wohnte auf.
Nach wie es schien einigen Minuten Vorlesungen Mir wurde gesagt, meine Engagement für
den Verein hatte in Frage gestellt worden durch, um meine Verspätung und ich müßte ich
mich durch die Vollendung einer Aufgabe zu beweisen, und zur gleichen Zeit hebt ein
Problem, das mir gefolgt war rund ein Jahr.
Zwei Jungs in den Kreis mit einem kleinen Feld. Mir wurde gesagt, daß Die Herausforderung
war, daß ich den Inhalt der Box tragen müßte für die nächsten 24 Stunden wieder in der exakt
gleichen Stelle von 7.00 scharf die folgenden Morgen, wo ich Zugang gewährt würde, um den
Verein und begrüßte entsprechend. Wenn ich auf die Herausforderung muß ich komplett
übernehmen sie akzeptiert werden, und wenn ich lehnte die Herausforderung ab, dann würde
ich nie gebeten, den Verein wieder beizutreten.
Das Tempo der aufwachen, Ankleiden, Rennen hier zu sein usw. alle kam zu einem
plötzlichen Stopp als mir klar wurde, was im Angebot, und es dauerte nicht lange, bis ich die
Herausforderung anzunehmen, als Belohnung wert wäre jede Aufwand.
Oder so dachte ich, mit meiner Annahme, schloß sich der Kreis auf mich und die beiden
Jungen öffnete den Deckel auf die Box und trat zurück. Inzwischen ist der Kreis gewachsen
kleiner, und war jetzt ein fester Ring Jungs sah mich an und wartet auf mich in der Box zu
suchen.
Ich kniete nieder und schaute hinein.
Was ich sah, ließ mich innen angeregt und gleichzeitig ganz Sorgen. Im Innern lag ein Haufen
schwarzer Kleidung. Ich griff hinein und zog es aus der Box, sofort schätzen den kalten Griff
des Gummi in meiner Hand.
Das Gummi war ziemlich schwer, und als ich schüttelte sie locker, es entfaltet und
präsentierte sich mir als ein Element. Ein wunderbarer volle einem Stück Gummi Anzug, der
ziemlich dick Gummi, so etwas wie einem trockenen Anzug, mit einem Reißverschluß,
angeschnittene Kapuze, Handschuhe und Socken. Ihr wurde auf weiteres Objekt in das Feld

ein. Ein kleines Vorhängeschloß. Wie ich blickte zurück auf die Jungs im Kreis war es mir
erklärt, daß, sobald die Farbe auf war, die Vorhängeschloß würde mich in Dichtung, bis ich
am nächsten Morgen zurück. Denn so konnte ich nicht nachgeben Schwäche und müßte durch
mit meinem 24 Stunden nach der Einweihung.
Ein Teil von mir wollte weglaufen, aber ein Teil von mir war so gefangen in die gesamte
Veranstaltung und das Wunder der Anzug, den ich selbst gefunden schnallte meinen Gürtel
dort und dann bereit, sich den Anzug auf. Ich war fast in Autopilot als alles, was ich konnte,
war Cocooning innen denken die Schwärze des Anzuges.
Mit dem Signal Ich wollte die beiden Jungs, die ausziehen kaufte das Feld in meldeten sich,
mir zu helfen. Einen Augenblick später war ich stand Dort, in der kalten Nebel des Morgens,
nackt, vor einem Kreis von Jungs sah mich an, um in voller Gummi anziehen. Bizarre, wie es
klingt, war es ein tolles Bild und erfüllte mich mit Aufregung.
Der Klang der Farbe, die hinter mir entpackt kaufte mich zurück zu meinem Sinnen. Ich saß
auf dem Boden, um mir helfen, meine Beine in den Anzug, die schien zu helfen, zusammen
mit der leicht gesprochen Inneren zum Anzug, was bedeutete, den Anzug schlüpfte über die
Haut mit Leichtigkeit. Es war sehr kalter Gummi, und war ziemlich dick. Die Socken zum
Anzug wäre perfekt Dicke, um mit mir spazieren dachte ich, fast wie ein Boot-Sohlen in ihrer
Dicke. Der Anzug war bis zu meiner Taille gezogen als ich aufstand, und ich war schob auf
den Schultern und verlor das Gleichgewicht und fiel nach vorn, stoppen mich mit meinen
ausgestreckten Arm. Ich erkannte zu spät, was los war, Als ich in die perfekte Position für
das, was danach kam. Ein Butt Plug, vor lubed war Vorstoß in meinen Arsch hinter mir. Ich
schrie auf vor Schmerz, aber bevor ich noch antworten konnte, wurde der Plug in, und die
beiden Jungs waren hilft den Anzug bis zu meiner Brust.
Meine Arme wurden in die wartenden Ärmeln und Handschuhen geführt und die Anzug zog
meinen Rücken. Es war eine wundervolle Farbe, wenn ziemlich angespannt. Es war sicherlich
eine gute Paßform. Alles, was übrig war die Haube, und ich wäre geschehen. Hand erreicht
uns auf der Maske halten, wie ich beugte meinen Kopf nach vorn, um es einzugeben. Ich
nahm einen Schub atmen und den Kopf in die Kapuze, und wie ich es gerade aus meinem
Mund Hit Ende der Gummi Knebel das war auf der Innenseite des Mundstücks fixiert. Eine
Hand an der Rückseite des meinen Kopf schob meine weitere und setzte den Knebel im Ort.
Als ich Einstellen meine Atmung zur Aufnahme der großen Gummi Knebel und bewältigen
mit der Tatsache, daß das Auge Stücke in der Tat mit klaren bedeckt waren Kunststoff, war
der Reißverschluß von oben nach unten aus meinem Kopf gekauft, um den andere zip hinauf
den Rücken. Ein Klick später und ich bemerkte, daß ich eingeschlossen, für 24 Stunden!
Ich stand da, beginnend in meinem Gummi Gefängnis warm. Ich konnte machen die Jungs im
Kreis, wenn die Details, die ich zuvor gesehen hatte verschwunden. Der Knebel hinderte mich
etwas zu sagen, und der Plug meine Heck machte sich bekannt.
Ich war hilflos. Ich zog meine Arme und erkannte, daß der Gummi wurde ziemlich dick, und
alle Anstrengungen unternehmen, würde nicht die einfachste sein. Im Gegensatz zu
Kautschuk Anzug, den ich getragen hatte, wurde diese dick genug zu wollen, ziehen Sie
wieder in seine natürliche Form, und würde nicht zulassen, halten Sie für jede Position zu
lang. Die Wärme im Anzug war Gebäudes.
Mit diesen Worten brach der Kreis auf, waren meine Kleider in der Put- leeres Feld, und die
Gruppe ging zurück in ihr Geschäft des Tages. Ich war stehengelassen dort in völliger Stille.
Dies würde nicht der einfachste Tag hatte ich angetroffen werden.

Fortsetzung folgt ... ..

