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Ein großer, kräftiger zu schützen, in Hosen und kniehohen Stiefeln kam auf mich zu und kam
so nah, so nah ich bereits begonnen mir Sorgen zu machen.
"Ich weiß nicht, wie du Loki sah mich dort hinten", knurrte er durch seinen Schnurrbart.
"Ich war nicht suchen nach dir keiner Weise«, protestierte ich und fing an, einen Schritt
zurück.
Er packte mich am Oberarm mit seinen dicken Händen und drückte sie hart.
"Oh, ein Klugscheißer, huh? Hey Mike, gimme eine Hand mit dieser," rief er zu einem
anderen zu schützen, genauso groß, aber sauber rasiert. Mike tauchte hinter mir eine hat mich
in eine Full-Nelson Schwitzkasten.
Ich geriet in Panik und versuchte, den ersten Kick, als er zurücktrat. Alles, was ich tat, war
meine nackten Zehen Stub auf dem dicken Leder Bein seines hohen Stiefel.
"So ya wanna rau, huh spielen? OK, wir können damit umgehen. Yo, Tom, C'mere und
bringen die Farbe. Wir haben ein Kerl mit einer Haltungsproblem."
"Genau dort, Joe", antwortete ein Drittel zu bewachen. Mike hatte immer noch mich mit
meinem Kopf beugte Blick auf die Boden gefangen, aber ich konnte noch ein Paar Stiefel und
Reithosen Ansatz und eine Hand tragen einige Bündel von Leinwand und baumelnden
Riemen zu sehen. Bis jetzt war ich winden und die Bekämpfung der so hart wie ich konnte,
droschen mit meinen Armen und Beinen. Es war nicht gut. Mike hatte mir hält.
Joe erreichte über von der Seite und zog die vor meiner Hose mit einer Hand. Mit der anderen
Hand packte er meinen Schwanz und Eier und gab ihnen eine feste drücken.
"Wenn du, diese behalten wollen, noch halten!" schrie er. Ich erstarrte, blieb aber in Mike's
Armlock, mein ganzer Körper angespannt starr.
"Das ist besser", sagte Joe, als er meine Hosen und Unterwäsche der Rest des Weges
abgezogen. Ich war nackt von der Hüfte abwärts.
"OK, Tom, laß uns ihn in seinem neuen Outfit», sagte Joe mit einem bösen Grinsen. Er
schlang seine Arme um meine beiden nackten Beine zusammen und hob meine Füße vom
Boden. Tom rollte einer der Bündel Leinwand. Es stellte sich heraus, um eine lange Tasche
aus Segeltuch, die er zog über meine Füße, Beine und Hüften werden.
Es war verjüngt, so daß je weiter er zog es dich, desto enger wurde es. Wenn es den ganzen
Weg auf, zog er den Hüftgurt fest und schnallte es. Als er es tat, begann Joe Befestigung der
Gurte um meine Füße, Knöchel, Waden und Oberschenkeln. Das Bein-Beutel schon eng
gewesen, aber Joe hat jede Band einen Teufelskreis reißen, so waren meine Beine fest
zusammen und drückte, konnte ich nur verschieben Sie als Einheit.
"Mike, du nimmst einen Arm und ich werde den anderen nehmen," Joe angewiesen. Als er
einen Arm ergriff, ließ Mike gehen von meinem Hals und nahm den anderen Arm.
"Zieht ihm das Hemd aus, Tom", war die nächste Bestellung. Ich bekam meine erste richtige
Blick auf Tom, als er mein Hemd zog über meinen Kopf. Er war so groß wie die beiden
anderen, aber nicht so schwer, und er hatte einen schwarzen Kinnbart. Die andere verlagerten
ihre Griffe, damit er sein letztes Hemd meine Arme, ohne jemals lasse mich holen konnte.
Nun war ich von der Taille aufwärts, beraubt und eingesperrt von der Taille abwärts.
Tom brauchte keine Aufträge als Mike und Joe hielt meine Arme gerade vor mir. Er nahm ein
anderes Bündel von Leinwand und schüttelte es aus. Es war eine Zwangsjacke! Er schob die

Ärmel auf meinen Armen, bis sie Mike und Joe's Hände erreicht. Mike und Joe änderten ihre
Griffe, so daß sie meine Arme durch die dicken, steifen Leinwand halten konnte und Tom
konnte die Zwangsjacke an über meine Schultern und um meinen Rücken zu ziehen. Er
begann die Befestigung der Gurte mit dem hohen Kragen und arbeitete nach unten. Jede Band
war ein harter Ruck zu ziehen ist, bevor die Schnalle befestigt war gegeben. Wenn Mike und
Joe war nicht hält mich auf, ich würde auf meinem Arsch durch die Kraft Tom war mit die
heruntergefallen sind. Die Zwangsjacke war Ummantelung meinen Oberkörper enger und
enger. Nachdem er mit dem Rücken Riemen fertig, Tom den vier vertikalen Bändern
verbunden, daß die Zwangsjacke mit dem Bein Mantel befestigt. Jedes dieser Bänder war so
fest wie die anderen und schnallte gezogen. Zur Befestigung der Hülse Riemen, hielt Tom
mich von zwei der Rückengurte während Joe und Mike jeder schob den Arm hatten sie durch
den vorderen und seitlichen Schlaufen der Zwangsjacke worden Besitz. Dennoch hält mich
auf, schob sie meine Ellbogen zusammen über meine Brust, während Tom zog den Ärmel
Trageriemen fest über meinen Rücken. Ich spürte, wie seine Knie in den kleinen von meinem
Rücken, als er die Riemen durch die Schnalle gezogen und befestigt es. Jetzt, wo ich völlig
hilflos war sie plötzlich ließ mich los, und ich rutschte auf den Boden.
"Laß mich los! Warum tust du das?" Rief ich, wie ich hin und her wand sich auf dem kalten
Zement, blickte sie an.
"Ich denke, du noch nicht wissen, wann, ruhig zu sein," Joe knurrte. "Wir können schließen
dich ein."
Er trat aus meiner Sicht für einen Moment, aber bald kehrte Halten eines anderen, kleineren
Bündel Leinwand. Es war ungefähr die Größe und Form eines Kopfes.
"Flip ihn über ihn und Stift, Jungs«, sagte Joe. Tom und Mike, die nebeneinander stehen,
verwendet die Zehen ihre Stiefel zu mir auf meinen Bauch drehen. Dann Mike gepflanzt einen
Stiefel auf meinem Rücken, während Tom legte einer seiner Stiefel auf meinem Arsch. Joe
gestaute die gepolsterte Stoffverdeck über meinen Kopf, sofort blendete mich, und zog die
Schnürsenkel wieder dicht. Es muß mehr Gurte auf sie gehabt haben, als ich mehr Druck auf
meine Augenlider, überall in meinem Mund fühlte, unter meinem Kinn, und schließlich um
meine Hals. Als er fertig war, war ich nicht nur blind, aber mein Mund war gezwungen
schließen auch. Meine einzige Öffnung war durch die Nase Löcher zum Atmen.
"Nun, er sieht aus wie er eine Zeit braucht, heraus:" Ich konnte hören, Joe durch die Haube
Kichern.
Ich fühlte mich starke Arme heben, eine unter jedem Arm und einem um meine Beine. Ich
spürte den leichten Schwanken und höre ihre bootsteps, wie sie in einiger Entfernung entlang
der Korridore durchgeführt. Sobald ich konnte spüren, sie zu benutzen meine Füße aufstoßen
eine Schwingtür. Sie schienen zu glauben, dass war ziemlich lustig. Schließlich blieben sie
stehen, und ich war auf meinem Rücken auf den Boden geworfen. Diesmal war es nicht
konkret, aber man mit einer Art dicker Polsterung abgedeckt.
Ich fühlte eine Boot-Treten auf meinen Schwanz mit der Ferse auf meine Eier. Es schaukelte
hin und her ein paar Mal in einer Art von Massage.
"Wir werden später noch einmal für richtig Spaß", einer von ihnen flüsterte, ich konnte nicht
sagen, wer. Dann hörte ich eine schwere Tür geschlossen und Klang bootsteps Echo weg.
Ich ging Nüsse mit Angst und Frustration. Ich rollte hin und her, hin und her. Ich versuchte zu
schreien, konnte aber nur stöhnen und quietschen durch meine Nase. Ich trat und Kopf-butted.
Ich kämpfte die engen Ärmel Leinwand mit all meiner Kraft. Meist lief ich in nichts als Luft
oder auf dem Boden, aber einmal in eine Weile würde ich kommen gegen eine gepolsterte
Wand. Die Überraschung weiter orientierungslos mich und stellte mich aus in einem neuen
Rausch der Prügel herum.

Schließlich war ich umständlich und nur dort lag versuche, meinen Atem zu kommen.
Während ich dort lag keuchend, bemerkte ich ein paar Dinge. Einer war, dass meine nicht nur
verdreht und wickelte die Leinwand noch enger um meinen Körper kämpft, aber die
Leinwand war jetzt mit Schweiß getränkt und fast völlig starr. Mir ist auch aufgefallen, dass
mein Schwanz härter als jemals zuvor ... worden war.

Teil Zwei

Es war ungefähr so, dass ich bootsteps hörte draußen vor der Tür der Gummizelle.
Ich hörte die Tür öffnen Klirren und dann wieder ausschalten, aber nichts danach. Der
gepolsterte Boden gedämpft die Schritte wer hatte in der Zelle kommen. Ich zuckte mit
Überraschung, als ich die Sohle eines Stiefels wieder fühlte kommen auf meinen harten
Schwanz mit der Ferse auf meine Eier.
"Ich habe versprochen, Ihnen etwas mehr Spaß", flüsterte er, "und ich immer meine
Versprechen." Während er sprach er wiegte die Sohle seines Schuhs auf meinen Schwanz. Ich
stöhnte und wand sich. Ich konnte mir nicht helfen.
"Mir scheint, wie es Ihnen gefällt es in", kam die rauhe Flüstern. "Ich habe etwas anderes
euch gefällt." Seine Stiefel aus meinem Schritt verschwunden. Ich hörte einen dumpfen
Schlag weich und einige Jingles als etwas landete auf dem Boden neben mir. Ich vermutete,
die Jingles bedeutete mehr Schnallen. Ich fühlte mich teils angehoben und verschoben auf den
Boden, so war ich gerade und flach auf dem Rücken ausgestreckt. Jetzt fühlte ich eine Art von
breiten, flachen Bergrücken durchziehen unter meinem Rücken. Lederband?
Ich habe mehr sicher über die Lederriemen, als er sich rittlings meine Beine und begann
Threading zuerst etwas unter meinem rechten Achselhöhle, dann meiner Linken. Ein breites
Band war fest um meine Brust gezogen und die angeklickte geschlossen Schnalle. Weitere
Träger waren genauso fest um meine Taille, Oberschenkel, Knie und Knöchel befestigt.
Ich war zu eingeschaltet zu fragen, warum. Ich dachte, Art schwebte mit ihr.
Eine Zehe ein Boot kam unter meinem rechten Bizeps und trat mich über auf meinen Bauch.
Ich hörte eine Kette rasseln und dann hörte ein metallisches Snap und fühlte einen Stoß
zwischen meinen Schultern. Ein paar Sekunden später hörte ich eine stetige Rattern und
Surren der Gänge. Ich fühlte mich gezogen nach vorne und oben. Ich rutschte über die
Polsterung, bis meine Zehen links den Boden und ich war in der Luft hängt im Griff
der Lederriemen.
"Da sind Sie, alle aufgehängt und hilflos. Ich sicher gerne sehen, dass", kam die leise, sogar
härter als zuvor. "Jetzt muss ich nur sehen wollen, Sie ein wenig zappeln."
Ich hart in die Beschränkungen bei den ersten Schlag des Riemens gegen meinen
Oberschenkel riss. Es schmerzte weniger durch die Leinwand passen, als es gegen nackte
Haut haben, aber es immer noch weh und ich erschrak. Der nächste Schlag fiel auf meinen
Arm, dann meinen Arsch, dann meine Waden. Es war noch nie am gleichen Ort zweimal so
konnte ich nicht für den Hit Klammer. Ich zuckte und prallte am Ende der Kette, Quietschen
und
grunzend durch den schweren Stoff-Verdeck.

Durch die Schläge des Bandes, hörte ich ihn flüstern. Nun schien es, als ob er sich selbst
sprechen. "Gefesselt und hilflos ... Ach ja ... Makin 'ihn zappeln ... yeah ... machen die fucker
das Gefühl, dass Zwangsjacke Anzug ... uh huh ... alle gefesselt ... ganz fest ... oh baby ...
schaue ihn springen ..." Weiter und weiter vor sich hin.
Plötzlich aufgehört zu schlagen. Ich fühlte mich ihm wickeln seine Arme um meine Hüften.
Er packte meinen steinharten Schwanz durch die Leinwand. Er begann humping seinen harten
Schwanz gegen meine Beine gebunden. Ich konnte auch nicht durch die Leinwand zu fühlen.
Ein paar Lieblingsfotos von seiner Hand hat mich über den Rand. Ich grunzte laut durch die
Haube wie mein ganzer Körper verkrampfte und ich gepumpt meinen Saft in die dicke
Leinwand.
Ich hörte ihn schreien: "Ah, ah! AH! Ooohh! Ooohh! Ungh!" und Grip mich noch fester. Er
arbeitete immer noch meinen Schwanz durch die Leinwand. Es fühlte sich wie Sandpapier
Brennen auf meiner zarten Hahn. Ich konnte nicht aufhören kommen. Ich war schluchzend
und lachend und schreiend alles zur gleichen Zeit in die Leinwand Kapuze. Nach dem, was
könnte eine Minute oder eine Woche ließ er mich los gewesen. Ich hing da, schlaff, nur
versucht zu atmen.
"Okay. Okay. I gotta let you down jetzt", keuchte er. Eine Sekunde später hörte ich ein
Klicken und fiel auf den Boden, wie die Kette durch die Winde klapperten.
Ein weiterer Schubs und ein Snap zwischen meinen Schultern, als die Kette war ausgehängt.
Die Zellentür klirrte öffnen und schließen. Alles, was ich tun war dort liegen und warten, was
als nächstes passieren würde, eng in die Lederriemen und dicke Leinwand der Strafe
eingesperrt Anzug könnte.

