Falsche Identität

Josh und ich kannten einander seit Jahren. Wir waren zusammen aufgewachsen und als lebten
wir ganz in der Nähe, wir hatten in der Nähe durch unsere Teenager-Jahre blieb. Zu sagen,
wir waren in der Nähe war eine Untertreibung. Wir waren wie Brüder, gut - wie Zwillinge um
genau zu sein.
Wir waren sehr ähnlich an und im Laufe der Jahre sehen, wie einer von uns bekam eine große
Haarschnitt oder eine tolle Klamotten, die Nähe oder Eifersucht zwischen uns bedeutete den
anderen kopiert, was man begonnen hatte. Haarschnitte gemacht, die uns einzigartig hatte in
einem passenden Haarschnitt von den anderen, die uns fast unmöglich zu trennen
zurückgegriffen wird. Ein Kauf von Kleidung, die aus den anderen neidisch in die anderen
führte Kauf der exakt gleichen Position ein paar Tage später, nur um die Eltern und Freunde,
wer war wer verwirrt machen. Unnötig zu sagen, daß wir über die Jahre viele spielten Scherz
auf Freunde und Familie von einem von uns Schalten mit den anderen sehr zum Ärger
derjenigen die uns nahe stehen.
Jetzt, 19 Jahre alt, waren wir beide genießen unser erstes Jahr am College zusammen. Wir
hatten damit begonnen, unsere eigenen Dinge zu tun, endlich. Die Kurse hatten wir abgeholt
wurden verschiedene - das wußten wir alle überrascht. Kleidungsstücke begonnen, sich zu
einzigartigen, wenn auch nicht davon abhielt die Verwirrung, da wir viel Zeit verbrachten
unsere Kleider tauschen, da wir den gleichen Aufbau und Höhe waren.
Wir haben noch genossen spielen Streiche auf andere mit unserem Gleichnis zu unserem
Vorteil.
Doch eines Tages landete, die mich in eine ganz neue Welt.
Ich ging zu Josh um die Mittagszeit zu sehen, und ist, daß wir so viel Zeit um an jedem
anderen Ort verbracht, ich laß in und suchte nach ihm. Der Ort schien leer. Er muß für etwas
aufgetaucht sind. Ich ging für sein Schlafzimmer um zu sehen, was ich konnte, aus seinem
Kleiderschrank zu leihen, zu sehen, ob er etwas Neues in letzter Zeit gekauft hatte.
Ich war durch seinen Kleiderschrank wühlen und überlegte, ob er mich kneifen Geist seine
Lieblings-Lederjacke für ein paar Tage, wenn etwas meine Aufmerksamkeit erregt zu tragen.
An der Spitze der Garderobe war eine große Tasche. Einer von denen, die Jungs in der Armee
verwenden, um Sachen all ihr Hab und Innenseite. Es sah sehr groß aus, aber was hat meine
Aufmerksamkeit war die Tatsache, daß ich nicht von seiner Existenz wußten. Ich kannte die
meisten Dinge Josh Besitz, wie wir so viel Zeit verbracht hatte zusammen, aber das war mir
neu.
Die Tasche wurde auf dem obersten Regal, und es dauerte eine Anstrengung, um es nach
unten, aber schließlich befreit genug und dann das Gewicht der es fiel, und ich ließ ihn auf
den Boden. Ich machte mir Sorgen, daß ich möglicherweise beschädigt, was im Inneren
haben, so schnell über das Entpacken der Tasche, um herauszufinden, wo sein Inhalt
festgelegt. Was dabei herauskam, war nicht, was ich hatte überhaupt erwartet.
Falten Material fiel aus der Tasche, sobald es entpackt wurde, fast wie geschmolzene Lava. Es
war schwarz, sondern ein Material, das ich nicht gekommen quer vor. Ich hob die Basis der
Tasche und verschüttete den gesamten Inhalt auf den Boden. Es war nun ein riesiger Berg von
Material, mit einer ganz charakteristischen Geruch. Ich nahm den nächsten Stück Stoff und
fand, daß, wie ich das weiche Material zog das Gefühl war unglaublich in meinen Fingern. Es

war wie PVC, nur glatter und hatte eine Kälte. Ich zog es auf meine Nase zu riechen den
merkwürdigen Geruch und wie ich den Punkt zeigte sich auch eine vollständige angepaßt
werden. Der Geruch war berauschend.
Ich wußte nicht, Josh hatte nichts davon, und fragte sich, warum er immer alles versteckt. Ich
sprang zum Schluß war es Gummi, wie der Geruch war ganz unverwechselbaren jetzt hatte
ich es Aroma eingeatmet. Ich heraus, was auf dem Boden lag getrennt. Es gab drei Anzüge
alle etwas anders. Einige Einzelstücke, wie Hauben, Kragen etc und eine von Polaroid Fotos
stapeln. Ich nahm die Fotos bis zu schauen und haben, was ich sah machte mich so
eifersüchtig. Es war Josh trägt den unterschiedlichen Farben, suchen Sie in erstaunlich sie
auch. Verschiedene Aufnahmen von ihm, meistens draußen in den Wäldern entnommen,
teilweise mit Hauben auf, andere nur den Anzug. Er sah unglaublich. Zu diesem Zeitpunkt
wußte ich, ich wollte die Anzüge anzuprobieren, um zu sehen ob ich gut aussah.
Ich sah wieder auf die Anzüge auf den Boden und blickte zurück auf die Bilder - zu sehen, die
am besten sah zu. Die besten Bilder zeigten Josh in zwei Anzüge - einer war ein Anzug mit
Kapuze keine Handschuhe usw. - und dann hatte er eine Reihe von Bildern Anlegen einer
zweiten Anzug über, daß man - mit Kapuze und alle - so das was ich zu tun beschlossen.
Der erste Anzug war ein Anzug mit Reißverschlüssen an den Schultern - und ein
Reißverschluß an der Vorderseite. Keine Füße Handschuhe oder Haube. Ich entpackte das
Schulter Reißverschlüsse und streckte den Anzug raus, damit ich meine Beine im Inneren.
Der Kautschuk wurde kalt wie meine LEG eingeschoben. Es war wie der Gummi wurde
geschmiert - AS mein Bein ging und mein Fuß aus dem Nichts erscheint END sehr leicht. Ein
paar Minuten später, und ich zog die Reißverschlüsse geschlossen und Abdichtung mich in
meinem Gummianzug. Dies war eine Premiere für mich, da ich nie Gummi jeder Art erlebt
hatte und es war dabei einige seltsame Dinge zu mir. Wie es zum Aufwärmen begann es fast
geformt, um meine Haut und ich fühlte mich so gut. Meine Brustmuskulatur schien definiert ich war fast nackt - aber versteckt in der Kleidung. Ich mochte!
Ich überprüfte mich in Josh's Spiegel und ich mochte, was ich sah. Ich sah so mächtig, so
stark. Ich wollte einige ernste Worte mit Josh haben, um zu sehen, wenn ich einige seiner
Gang leihen könnte. Vielleicht sollte ich nehme es einfach - ich weiß die meisten anderen
Sachen sowieso!
Die nächste Anzug war ein bißchen schwerer und sah eher wie ein Trockenanzug - aber bei
näherem fühle es war das gleiche wie daer erste Gummi Anzug - nur dicker.
Dieser hatte Stiefel, Handschuhe und eine Haube befestigt. Ich öffnete die Zip, die über den
Rücken von den Schultern ging und schob meine Beine nach innen. Wieder gingen sie in sehr
einfach und es dauerte nicht lange war ich erleichtert meine Arme in die wartenden
Handschuhe. Ich war gerade dabei, die Kapuze über den Kopf, wenn ich von hinten gepackt
wurde ziehen. Ein Laster Schloß wurde um meinen Hals zu stoppen mir aus Gesprächen und
Schneiden meine Luft weg gelegt. Mir wurde gesagt, ruhig zu bleiben und dies genau so, wie
er sagte und alles wäre gut. Kreuz und ihm Dinge würde unübersichtlich werden.
Nun, ich habe noch nie eine für Konfrontation oder Straßenkämpfe und war zu Tode
erschrocken. War er ein Räuber? Was wollte er? Was würde er mit mir machen?
Er erzählte mir, bis zum Ende ziehen die Kapuze über den Kopf, nachdem er mich entlassen.
Jede komische Sache und ich würde in tiefen Schwierigkeiten. Er ließ - so daß ich meinen
Kopf nach vorne gebückt und zog den Gummi auf und über meinem Kopf. Gerade als ich

Bestuhlung wurde die Haube in der richtigen Position, fühlte ich eine Kugel in den Mund
gelegt wurde und Gurte anziehen um die Rückseite meines Kopfes. Ich war geknebelt.
Ich fühlte mich verängstigt - wirklich Angst - aber gleichzeitig die Gummi und der Gag gab
mir einige seltsame Empfindungen. Ich war immer so leicht erregt.
Dort war ich in Joshs Zimmer stand, trug zwei Gummi paßt zum ersten Mal in meinem Leben
und mit einem Fremden, einige Räuber, Knebel und mich fragen, was als nächstes passieren
würde.
Der Reißverschluß der Anzug war geschlossen und so beendete es hörte ich ein Kinderspiel.
Der Fremde kam um vor mir und sah mir direkt in die Augen.
"Das ist das Schloß, daß du bedeutet, daß du in diesen Anzügen bis zum ersten post morgen
dicht! Wie du mir Josh hat!"
Meine Augen weiteten sich - ich wollte ihn, daß ich nicht Josh, aber ich konnte nicht schreien.
Alles, was ich tun konnte, war Grunzen in den Ballknebel in meinem Mund.
"Du bist jetzt gefangen - eingeschlossen in diesen beiden Anzüge - Sie geile Scheiße - kann
nicht glauben, du trägst zwei Anzüge Wenn Sie diese haben mir hatte ich nur einen Anzug an,
aber wenn, daß,. S so, wie du es wollen - so sei es Ihnen sicher Schwitzen in bald dort sein. "!
Ich konnte es nicht glauben - dieser Kerl wußte Josh und von den Klängen der es - sie spielten
in diesem Gummi Gang vor.
Er war ganz ein netter Kerl, nur etwa ein Jahr älter als ich, mit großer blonde Haare zu seiner
großen schaut oben. Ich fühlte irgendwie einfacher als ich wußte, dieser Kerl wußte Josh so
was das Schlimmste, was passieren könnte ist. Ich war eigentlich fragen, was passieren
würde, und mein Penis war sicherlich Anzeichen gefiel es, was hier passiert.
"Ok - Sie kennen das - heute und bis zum ersten post morgen, wenn der Schlüssel geliefert
bekommt, Sie lassen von diesen Anzügen, wirst du erleben, was du mir antat letzte Mal
spielten wir Es ist eine große fragen für Sie -. Als Ich weiß, Sie sind nicht in diesem Teil so
viel wie ich bin, aber da Sie mir zeigte keine Gnade letzte Mal, ich möchte Sie es für real,
anstatt sich vorstellen, was es war. Aber ich sage Ihnen was, ich will zeigen, Erfahrung
Barmherzigkeit. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt nicht möchten, daß alles, was Sie tun
müssen, ist weiterhin unsere Sicherheit unterschreiben und ich werde aufhören. Das klingt fair
"
Shit! Was war die Sicherheit Wort? Was hat er vor? Ich hatte keine Möglichkeit zum
Anhalten dieses egal wo es ging. Diese Gummianzüge waren mir für den nächsten Tag fast
ohne Möglichkeit zu entkommen tragen. Ich war halb freut sich auf die Zeit in die Anzüge
und die Hälfte zu Tode erschrocken fragen, was noch kommen sollte.
die Riemen baumelnd nach unten von allem über dem Platz hatte - Der Fremde hatte zurück
zu der Tür, wo seine Tasche war und jetzt wieder mit einem anderen Gummiartikels
gegangen. Auch ich wußte, was das war. Ich hatte noch nie einen aus der Nähe gesehen, aber
ich wußte, was eine Zwangsjacke aussah. Er wies mich an, meine Arme nach unten Platz in
den Ärmeln, was ich auch tat. Die Jacke wurde dann nach oben gezogen und über mir, und er
verschwand um die Rückseite zu den vielen Riemen zu sichern.
Als er den Riemen enger gezogen, nahm die Jacke auf eine ganz neue fühlen. Plötzlich war
ich sehr bewußt, daß ich verlor die Fähigkeit zu tun, viel andere als nur ein Gummi Sklave

sein! Strap auf Band war auf der Rückseite befestigt. Eine extra breite Riemen um den Hals
befestigt. Zwei Riemen ging von der Vorderseite der Jacke und gesichert auf der Rückseite
der Jacke. Ich begann wirklich zu genießen diese Jacke! Meine Arme wurden dann über
meine Brust gelegt und die Enden der Gurte Hülsen durch die seitliche Schlaufen der Jacke
gefädelt und auf der Rückseite befestigt. Eine vordere Riemen hielt meine Arme fest über der
Brust. Zwei weitere Träger länger wurden dann durch Bandhalter um meine Arme geschnallt
befestigt, hält alles sicher an seinem Platz.
Das war eine Jacke. Ich liebte es.
Mit der Jacke auf, und die beiden Anzüge, war die Hitze Aufbau und ich konnte rieselt der
Schweiß über meine Brust und Rücken spüren. Das alles hat die allgemeine Freude über die
Situation.
Ich war dann marschierte aus dem Zimmer und führte bis vor die Haustür. Wir waren
außerhalb Position - ich war nicht sicher, das Tragen dieser Satz in der Öffentlichkeit war,
was ich tun wollte, aber ich glaube, ich hatte keine Wahl. Wie es war, gab es nur etwa 12
Schritte, um die Jungs, den Wagen der Nähe des Hauses geparkt war zu bekommen. Ich war
innen und zog gesagt auf dem Boden des Transporters zu liegen. Das war nicht leicht, da ich
nicht haben von meinen Armen, aber der Kerl hat mir eine helfende Hand und erleichtert mir
bis zu einer Ruheposition. Der Boden des Van hatte mehrere Ketten alle zu verschiedenen
Punkten der van Vorhängeschloß. Es gab ein paar Ketten wartet an der Tür zu gespreizten
Beinen sichern, zwei auf halber Höhe den Boden für Arme und einen in der Nähe der Spitze
für den Hals. Bei mir lag auf meinem Rücken, meine Beine gespreizt und meine Knöchel in
die Ketten verriegelt. Der Mann zog dann bis zu meinem Kopf, aber statt padlocking meinen
Hals, zog er den Gag. Ich war überrascht, und obwohl das war meine Chance zu bereinigen
und ihm sagen, ich war nicht Josh, beschloß ich ruhig zu bleiben und sehen, wo das ging.
Zog er schnell und erzeugt ein O-Ring Knebel, den er in meinen Mund hinter meine Zähne
gelockert und wieder herausgezogen Riemen um meinen Kopf und sicherte ihn. Er verriegelt
die wartende Kette um meinen Hals und ich war fertig.
Bei mir in dieser Position war ich machtlos zu stoppen, was danach kam. Der Mann ging zu
meinem Schrittbereich und schaffte es, die Reißverschlüsse an beiden Anzüge rückgängig zu
meinem Penis, der aus seinem gummiartigen Gefängnis sehr zu seiner Belustigung sprang
aussetzen zu bekommen. "Sieht aus als ob du genießen diese viel zu viel!" sagte er, als er ein
Kondom zog aus seiner Tasche und begann, ihn über meine harten Penis statt. Dann zog er
einen kleinen Vibrator und setzte sie um die Basis meines Penis. Es muß leicht gekrümmt
haben, als er in der Lage, sie dort zu plazieren, drehen Sie ihn auf und überlasse es den
schlimmsten auf mir zu tun war.
Die Empfindungen waren erstaunlich. Ich hatte noch nie einen Vibrator auf mich benutzt, und
die Wirkung war wunderbar. Es dauerte nicht lange, bevor ich auf den Rand eines Orgasmus
war. Der Fremde stand nur und sah zu, wie ich in das Kondom explodierte. Mein Atem war
schnell wie der Gag gedämpft meisten meiner Schreie. Ich lehnte mich zurück nach der
explosiven Orgasmus meines Lebens erschöpft. Ich war im Himmel. Die Empfindungen
wurden durch die Gefühle, die ich war stoßen verstärkt.
Als ich dort lag, Entspannen und Genießen meine Situation und die Wellen der Lust kommt
über mich, hatte der Mann aus dem Kondom aus meinem Penis abgenommen und war jetzt
rechts von meinem Gesicht. "Ok - lets get Sie einwandfrei funktioniert - es ist das Zeitalter
des Recyclings, nachdem alle", und er hielt das Kondom auf dem Kopf von meinem Mund
geknebelt und schüttete den Inhalt in meinen offenen Mund. Ich war hilflos, etwas anderes

tun, als den salzigen Saft auf meiner Zunge und Rücken und Hals und mein Bestes tun, um
alles zu schlucken so einfach wie möglich. So wie ich war auf den Punkt, wo die meisten der
Spermien wurde behandelt und schluckte, merkte ich, es war etwas Neues Schlagen meinem
Gesicht. Ich sah den Kerl war wichsen sich ab und den Saft war gerade nach unten kommen
in mein Gesicht, manche schlagen meine Haube und einige geradeaus hinunter meinen Mund
zu finden. Ich wand sich so viel wie ich konnte, und versuchte, grunzen, war aber mit einer
Last von Sperma erfüllt traf mich direkt auf der Rückseite meiner Kehle!
Was ich tun konnte nur eins, nehmen alles und schlucken sie hinunter. Er schien sich über alle
seine Spermien gespeichert, da es viele - ich dachte, ich hätte wohl ihren Höhepunkt, aber der
Betrag, den er mir zu Schanden produziert. Um alles noch schlimmer machen, war sein Ziel
gut, da die meisten war es seinen Weg in meinen Mund.
"Das ist der erste Teil der Rache-Sitzung über die mit - wetten Sie, Sie hätten nie mir das alles
jetzt getan - nicht wahr"
Ich lag da - meine Kehle verkrustet in Spermien - von mir und dem Fremden - und ich
versuchte mich zu beruhigen - und zu meiner räuspern.
"Richtig - jetzt, wenn Sie mich recht erinnere - Sie wissen, was als nächstes kommt Dies ist
das Bit Ich bin sicher, daß Sie den sicheren Wort verwenden -.. Oder die sichere Signal
zumindest da kann man nicht allzu gut zu sprechen, aber wie Sie es dieser zu mir, es ist nur
fair Ich tue es für Sie ist. Es ist meine Rache, nachdem alle. Vielleicht wußte ich bekommen
würde meine Rache an Ihnen diese und wie du mir genau, was Sie wollten mit dir geschehen?
Was wollen Sie sagen Rubberboy? "
Er bewegte sich auf der Rückseite des Fahrersitzes und ich versuchte, meinen Kopf verdrehen
zu sehen, was er tat. Ich verlor ihn aus den Augen, als er bückte sich und hob drei große
Flaschen Flüssigkeit.
Auf dem Dach des Vans warteten drei Inhabern - ich hatte sie früher verpaßt - aber jetzt
waren sie deutlich zu sehen. Die Flaschen wurden angehoben und kopfüber in den
Halterungen. Jede Flasche war einer von denen 1,5-Liter-Flaschen erhalten Sie Koks oder
andere Getränke in der Ecke Läden.
Der Mann war damit beschäftigt, verbinden einige Röhren, die Grundlagen der drei Flaschen.
"Ich habe dabei ein wenig Shoppen - kaufte ein paar Dinge zu dieser mehr Spaß machen -.
Gegensatz zu Ihnen günstige versucht, mal ein kleines Loch in den Boden der Flasche Diese
Rohre alle treten an die Flaschen - die, wie Sie gesehen haben - waren alle voll. Voll von
Ihnen wissen, was "
Ich wünschte, ich wollte - aber die Farbe der Flüssigkeit war leicht gelblich - so sei denn, er
gab mir einen Drink an etwas wirklich cool - ich fürchtete, es kann pissen werden.
Ich hatte recht als er erklärte, er habe seine Pisse in Flaschen gesammelt für die letzten drei
Tage - und war Hinzufügen andere schöne Dinge sowie - alles in allem gerechnet hatte er
über 10 Mal in den letzten drei Tagen wanked und leerte alle daß Spermien in die Flaschen
auch.
Die Röhren alle zu einem Haupt-Röhre, die nach unten hingen, nach unten zu mir und mein
Gesicht verbunden. Er nahm etwas Klebeband und klebte das Ende des Schlauches an der
Innenseite des Ringes Gag. Ich konnte es nicht bewegen lose da war ganz von etwas locker in
die Röhre. Ich konnte das Ende davon mit meiner Zunge stecken - aber ich ahnte, daß ich
nicht in der Lage sein, um es vollständig zu stoppen.

Er ging zurück zu meinem Schrittbereich und ging wieder flitzen alle Reißverschlüsse wieder
zusammen - doch er verließ den Vibrator, wo er und war kurz vor flitzen die Reißverschlüsse
Schuß - drehte sie wieder auf.
"Ich weiß - ich bin so ein Schwächling - zumindest habe ich Sie etwas Spaß, wenn sie mit all
dem konfrontiert geben - man ließ mich trinken und trinken, ohne Freude an allen"
In diesem Sinne - der Fremde zog seine Hand an, wo die drei einzelnen Röhren an das
Hauptrohr und die Strömung leicht geöffnetem Ventil. Es war kein plötzlicher Platzregen von
Flüssigkeit - sondern - kleine Mengen aus allen drei Flaschen kam die Rohre und entleert in
meinen Mund.
Der Geschmack war abscheulich.
"Nutzen Sie einfach den Code - und ich lasse dich frei - Sie müssen nicht, dies zu tun"
Ich versuchte meine Augen zu verwenden, um mein Entsetzen über die Lage zu
kommunizieren - und versuchte, Grunzen - aber nichts schien zu funktionieren. Der Fremde
stand einfach nur da - und sah mir zu trinken gegeben über seine Pisse und Sperma. Mit dem
Vibrator tut seiner schlimmsten auf mich, und die Wärme aus dem Gummi - ich war
machtlos, wie mein Penis gestartet, um die Situation wieder reagieren und hart geworden.
Etwa zwei Stunden später, als ich zählen die Anzahl der Male, die ich in meinen
Gummianzüge explodiert waren, verloren nicht zu sauer mich erwähnen ein paar Mal war ich
mit dem Anblick des leeren Flaschen hängen über mir gegenüber. Mein Mund war mit Pisse
und Sperma getränkt. Einige hatten sich um den Mund und über mir verschüttete, aber die
meisten war es nun tief in mir.
Ich war erschöpft. Ich war von Schweiß, Pisse und Sperma getränkt und noch auf dem Boden
des Transporters eingeklemmt.
"Sie überraschen mich - ich war sicher, daß Sie diese vor der Verkostung meine Pisse zu
stoppen - ich kann nicht glauben, daß Sie nahm all Das macht mich noch nervöser für die
nächste Zeit. - Ich habe Angst, wie weit Sie können den Dingen - wie weit Sie können Push
Me - wie ich dachte, Sie würden die erste von uns beiden den Ausstieg aus jeder dieser
Herausforderungen werden, nachdem wir uns einig, zunächst sie tun "
Mit diesem - und begann zu klären - der Fremde, meine Bindungen, die mich zu Boden
merken gehalten abschnallen gestartet. Die Tortur wurde über - dachte ich.
Ich war auf meine Füße geholfen und die Zwangsjacke wurde von meinem Körper entspannt.
Der Gag allerdings blieb in Ort wie die Gummi-Anzüge. Ich verließ die van - Verstetigung
mich vorsichtig als mein Gleichgewicht Armen mit der Flüssigkeit um meine Füße im Anzug
war. Der Fremde hat mir geholfen, wieder ins Haus. Ich war etwa undichte besorgt, aber es
stellte sich heraus, die wichtigsten Anzug - die dickere der beiden hatte verstärkte Nähte und
wasserdichte Reißverschlüsse - so wurde nichts überall gehen.
Ich war wieder auf zurückgekehrt, wo alles begann. Als ich ankam, brach ich wieder auf dem
Fußboden - aus meiner Zeit erschöpft.
"Richtig - ich bin weg - Sie kennen die Bohrmaschine Der Schlüssel zu dem Anzug und der
Gag wird hier mit der Post in der Früh -. So haben Sie mehr als 16 Stunden mit allem fertig zu
werden - ein bißchen weniger als du mich verlassen hast für - damit scheint kurz vor fair

Genießen Sie Ihre gummiartig Tag und Abend -. und ich will euch wieder fangen gleichzeitig
nächsten Woche, wenn es Rollentausch Zeit wieder genießen ".
Ich war so die Bruchstücke von dem, was er sagte mir nur langsam sinken in erschöpft. Mein
Kiefer schmerzte - und ich brauchte ein anderes Pisse bereits. Aber ich war so erschöpft bin
ich da lag - nur ein paar Augenblicke, bis ich etwas Energie zurück bekam.
Es muß ungefähr zehn Minuten später, wenn Josh in sein Haus zurückgekehrt, um seinen
besten Kumpel auf seinem Schlafzimmer Etage zu finden - in zwei Gummi Anzügen, mit
Kapuze und mit einem Knebel im Mund und Gott weiß, wie viel Pisse in seinem Magen.
Die folgenden Momente waren seltsam, als er, um herauszufinden, wo die Schlüssel waren
versucht - versucht, mich auf meine Füße zu helfen, nur um festzustellen mich erschöpft und
es war ein seltsames Geräusch Schwappen im Anzüge. Es dauerte eine Weile - aber plötzlich
sein Gesicht ging leuchtend rot, als er seinen Kumpel hatte bereits die Szene, die er auf ihm
gespielt hatte letzte Woche wieder realisiert. Er hielt mir entschuldigt. Er rasend sah sich nach
einem Ersatz-Schlüssel, nur daran zu erinnern, sein Kumpel hatte sie alle. Er fragte sich
darum, eine Bügelsäge, aber ich beruhigte ihn.
Irgendwann, als Josh erwies sich als so apologetischen und so wild, daß unsere langjährige
Beziehung war zu Ende und für immer ruiniert, entschied ich mich gab es nur eine Sache, die
ich tun könnte.
Ich mich erleichtert auf, bis zum Schritt der äußeren Reißverschlüsse Anzug erreicht und
begann mit dem Entpacken meinen Penis. Nach dem Öffnen beide Reißverschlüsse, sprang
mein Penis heraus noch einmal von seiner gummiartigen beschränkt und wurde mit einem von
Josh Keuchen erfüllt. Er konnte sehen, ich war eindeutig auf die ganze Erfahrung gemacht. Er
beruhigt und verbrachte den Rest des Abends in völliger Schock.
An diesem Tag wollte ein historischer Tag in unserer Freundschaft werden - als ob die letzten
vier Stunden oder so waren etwas weiter zu gehen - die Zukunft in Gummi war großartig
werden.
Nach ein seltsames Schweigen von etwa zwanzig Minuten, wie Josh kam voll in den Griff,
was passiert war, sprang er zum Leben. "Nun, die Post ist weit weg, und das wird eine harte
Nacht für Sie, was eine Einführung in Gummi. Ich hoffe ihr könnt damit umgehen werden alle
OK" Es gab nicht viel was ich tun konnte, aber nicken und lächeln und versuchen , aber mit
dem Knebel im Ort, war das Lächeln nur eine symbolische Geste.
"Richtig, auch wenn Sie alle gummierten dich, dann werde ich in einige Gänge kommen " er
und erklärte, ging zum Schrank, um einige Dinge zu bekommen. Rückgabe recht schnell, ich
war zu müde und erschöpft zu erkennen, daß Josh war zur Festlegung auf dem Boden einige
schwere Ketten suchen. Mit großer Geschwindigkeit und Geschicklichkeit, fügte er die
Fußfesseln, meine Beine, die Handfesseln zu mir und dann die schwere Kette um meinen
Hals. Alle waren auf mit Vorhängeschlössern verriegelt. Eine Kette befestigt alles zusammen,
was mir gerade genug Platz sich zu bewegen, aber nicht viel. Es schien eine riesige Menge
von Vorhängeschlössern verfügbar sein - aber keine Tasten. Er erklärte, daß alle
Vorhängeschlösser hier von einem Schlüssel geöffnet wurden - und der Schlüssel wurde
zwischen Josh und Brian geteilt - je nach Szenario wird ausgespielt. Na ja, wenigstens wußte
ich jetzt seinen Namen.

Getestet habe ich die Länge der Kette, sondern als meine Erschöpfung Ebene wurde neu
heigh, entspannt und ich sackte auf den Boden. Ich war sicher nicht zu weit in allen diesen
Gang zu bekommen.
Josh ging dann wieder zu einer seiner vielen Taschen von Getriebe und holte eine große
Gummi Catsuit. Alles war angebracht und die Haube hatte große Plexiglas Augen und
offenem Mund. Er nahm auch eine große suchen Gummi Schlafsack und legen Sie sie auf
dem Bett.
Ein paar Minuten später und Josh wurde in ein Vollgummi Jungen verwandelt.
Jeder Zentimeter von ihm wurde von schönes, glänzendes Gummi verbraucht. Er sah gut aus.
Der Anzug paßt ihm perfekt.
Er lächelte mich an, als er meinen Blick gefangen.
"Richtig - das ist, wo Sie einige Arbeit zu tun haben." sagte er zu mir und erklärte, daß er in
seine Kapuze Gummi Schlafsack gezippt werden wollte. Er hatte innere Ärmel, damit er nicht
tun konnte, es für sich. Einmal drinnen, er würde gefangen und gezwungen, in der Gummi
schlafen, bis ich ihn aus in den Morgen. Dies schien ein fairer Tausch - wie ich nicht aus
meinem Gummi bis dahin war, so ging ich zu versuchen, mich aufrecht und über dem Bett zu
bekommen bei bester Freund dich Dichtung aus Gummi Himmel für die Nacht.
Er tat, wie viel er konnte in Bereitschaft, indem er seine gummierte Füße in den Boden des
Sackes als er lag dann auf seinen Bauch, seine Hände eingefügt, so gut er konnte in den
Beginn der internen Ärmel, dann wartete auf mich zu versiegeln ihn herein
Da ging ich dort habe ich schnell (gut - das ist ein relativer Begriff in das Getriebe in dem ich
war) bückte sich und hob einen Ersatz Vorhängeschloß. Ich dachte, er würde es vorziehen,
daß die Nähe zu Freiheit gesperrt werden. Ich zog den Gummi an ihren Platz, erleichterte ihn
in Position, zog der Rückseite Reißverschluß von seinen Füßen, zog die Zip-Down von der
Spitze der Motorhaube und einem Vorhängeschloß gesichert beide Reißverschlüsse
zusammen hinter seinem Nacken. Er wälzte sich, murmelte etwas, um mich von hinter den
Hauben der meiner Meinung nach etwas über die Überraschung des Vorhängeschloß und
entspannt sich in Position für eine lange Nacht von Gummi-Bondage.
Ich zog mich bis auf das Bett und legte sich neben ihn, mein Kiefer weh und mein Kopf dreht
sich nach einem Tag, der nie vergessen würde.
Es war gegen 9 Uhr hörte ich die Post ankommen. Ich schlief nicht an diesem Punkt, und um
ehrlich zu sein nicht geschlafen hatte, die viel durch die Nacht. Aber ich habe noch fühlte sich
erfrischt, die seltsam war.
Nur wenn ich, um aus dem Bett erkannte ich, daß die gesamte Ausrüstung mit den Ketten
kombiniert so restriktiv waren und es hat mich eine Zeit, um mich zur Haustür, wo ein
Umschlag lag mit dem Schlüssel zu meinem Freiheit bekommen versucht.
Ich nahm den Umschlag und riß das Ende ab, befreien Sie die Taste. Es war Zeit für eine
Dusche und loslassen.
Fünfzehn Minuten später, als ich unter der Dusche mit Strömen von Wasser fließt über mir
stand, schaute ich wieder auf den vorherigen 24 Stunden und lächelte. Nicht nur hatte ich
entdeckt, daß mein bester Kumpel einige der coolsten Gang Ich könnte mir vorstellen hatte,
hatte ich eine große Fahrt in die Hände eines Fremden, der die Dinge mit mir gemacht haben
würde ich nie im Traum gedacht.

Ich wußte nur, daß ich mehr wollte.
Ich wickelte ein Handtuch um mich und ging ins Schlafzimmer zurück, um kostenlos Josh.
Er sah immer noch schlief. Ich war erstaunt, wie er geschlafen hatte erstaunt. Die ganze Nacht
hindurch hatte ich seine schnarcht gehört wie genoß er, was er geträumt hatte Träume auf.
Ich saß auf dem Bett für eine Weile beobachtete ihn in seinem Gummi, darüber
nachzudenken, wie warm und sicher muß er spüren, wie das waren die Gefühle, die ich erlebt
am Tag zuvor.
Damit habe ich beschlossen, daß ich wieder in Gummi wollte. Ich sehnte mich für sie. Ich
fühlte mich sehr nackt und kalt ohne sie. Ich hatte einige Hausarbeiten zu tun heute, einige
Einkaufsmöglichkeiten und einige Dinge zu klären, aber es war nichts zu stoppen mir trug
einige Getriebe unter meinem normalen Kleidung, die Erfahrungen weiter.
Ich verließ Josh in Wolkenkuckucksheim und ging zu seiner vielen Taschen von Gang zu
erkunden. Mein Anzug von gestern war Aufhängen und Trocknen im Badezimmer, so daß aus
war. Jedenfalls - Zeit für neue Erfahrungen.
Taschen auf Taschen wurden geleert. Ich hatte keine Ahnung, wie Josh es sogar geschafft
hatte, diese Dinge zu leisten, geschweige denn, wo sie alle herkommen. Ich war wie ein Kind
im Süßwarenladen, wie ich alles, was ich gefunden und untersucht es eng aufgehoben.
Es gab ein paar Dinge, die sofort sprang als Anwärter. Einer war ein tolles schwarz Schulter
RV Anzug mit Codpiece. Das Gummi war dick und fühlte sich einfach schön. Dann gab es
ein Paar Gummi-Shorts mit Riemen und Schnallen etc, daß alle gesperrt und man konnte nicht
gemeint nehmen sie ab, wenn sie auf gesperrt wurden. Das begeistert mich. Dann gab es einen
seltsamen Metall Buttplug, daß die Verpackung sagte, war eine vibrierende Stecker. Ich war
nicht sicher, wie das funktioniert und noch nie etwas bis mein Arsch hatte vor, aber ich wollte
das mal ausprobieren. Eine große Gummimanschette sah aus wie könnte es gut gehen mit dem
Anzug und gemeint, ich könnte den Anzug Reißverschlüsse an den Kragen Bedeutung ich
gefangen wäre Vorhängeschloß. Schließlich gab es eine Penishülle, daß über den Kugeln und
den Penis halten es alle in wunderbaren Gummi gefangen ging.
Dies war mein Outfit für den Tag. Hinzu kommt, daß ich meine normale Arbeitskleidung so
nicht stellen zu den anderen Käufern erschrecken, als ich über mein Geschäft ging.
So machte ich mich darum, gekleidet - die ganze Zeit Josh noch eingehüllt in seine Gummi
auf dem Bett.
Zunächst einmal wurde die neue Erfahrung eines Butt Plug. Der Butt Plug kamen einige
schöne Verpackung, was ich das Gefühl, sobald der Stecker eingesteckt wurde beschrieben.
Er beschrieb diese wunderbare Empfindungen, die mußte ich einfach herausfinden, real, wie
es war. Die Verpackung beraten über eine gute Verwendung von Schmieröl, Hilfe zu erhalten
das Plug in, so finden eine Tube Gleitmittel, lubed ich den Stecker und versuchte, es
einzufügen. Nach dem seltsamen Gefühl, etwas gegen meine Stossen hinten, es net es ganz
leicht. Das Schmieröl zusammen mit dem Metall des Steckers bedeutete den Stecker
geschoben und war vollkommen in sitzt. Es fühlte sich seltsam, aber gut gefühlt in eine
seltsame Art und Weise.

Als nächstes kam der Hahn Scheide. Dies dauerte eine Zeit, aber mit Hilfe einer geringen
Menge Schmieröl wieder, es ging schließlich über alles und versiegelt sie alle hinter den
Gummi.
Die Klage wurde neben und ich bekam die Gummi Passend up-Prozess zu lieben. Der Anzug
war ein Traum. Dicke Gummi erleichtert es so am ganzen Körper. Der beigefügte Socken
verschlossen meine Füße und von da an die ganze Anzug fühlte ich mich wie ich war in eine
fremde umgewandelt wird. Es dauerte eine Weile, bis mein Penis und Kugeln, in ihren
Gummimantel gefangen, durch das Loch in der Vorderseite der Anzug, aber ich habe es
schließlich. Ohne Rückseite des Front-RV, mußte ich den Anzug bis zu erleichtern einrastet.
Es war wieder kalt im Griff als meine Brust und Rücken traf den kalten Griff des Materials,
aber ich wußte von gestern, daß es warm wäre schön.
Schulter Reißverschlüsse waren eine ziemliche Herausforderung, aber ein bißchen Pflege und
Zeit dazu geführt, daß vor langer Anzug wurde und gezippt Ich war ein Schritt näher an das
wunderbare Gefühl ich suchte. Ich nahm den vorderen Kabeljau Stück auf und schnappte es in
Ort, mein Penis verschwand hinter einer anderen Schicht aus Gummi. Dann wird der letzte
Schliff. Der Kragen. Ich fühlte mich wie die Kontrolle übergeben, wenn ich den Gurt
angezogen und nahm eines der Schlösser und Vorhängeschloß den Kragen auf. Dann nahm
ich noch zwei Vorhängeschlösser Vorhängeschloß und die Reißverschlüsse an den D-Ringe
an den Kragen an jeder Seite. Auf diese Weise müßte ich den Schlüssel zu bekommen, um
aus dem Getriebe. Ich war beim Verlassen der Schlüssel hier mit Josh damit gemeint bin in
das Getriebe für die meiste Zeit des Tages, bis ich später kehrte Planung.
Ich darum, meinen normalen Gang weiter über die Spitze meiner neu gefundenen Gummi
Leidenschaft. Jeder Moment war eine Sensation. Der Nervenkitzel, was noch kommen, wagen
sich in Gummi, sondern versteckt, dass sie alle auf, bis später war verschlossen, das bewegte
Empfindungen der Butt Plug, dass eingefügt wurde. Alle magisch. Alle wunderbar.
Es war jetzt 10.00 Uhr gegangen, so habe ich meine Gedanken wieder auf die Jobs, die ich zu
tun hatte. Ich ging zurück zum Bett, wo Josh lag und überlegte, was zu tun ist.
Mein Verstand geschlüpft seinen bösen Handlung, aber ich dachte, was ich als Rache Josh
tatsächlich genießen möchte eingestuft.
Also habe ich beugte sich über ihn und erklärte ihm, dass er in seinem Gummianzug und Sack
verschlossen, ohne Chance zu entkommen, bis ich zurückkam. Ich erzählte ihm, was ich trug
und dass ich nicht immer die Freiheit erst später, als ich zurückkam. Er würde bleiben alle bis
dahin gebunden. Ich war weg.
Er grunzte ein paar Dinge, sondern als die Gummi-Haube gedämpft meiste davon Ich ließ ihm
keine andere Wahl, als sich zurückzulehnen und zu genießen, was noch kommen sollte.
Ich verließ den Schlüssel auf dem Bett, nur durch Josh, fast komisch verlassen es nur in
Reichweite, wenn er nur freie Hand, um es zu bekommen hatte. Ich habe dann links.
Die folgenden Stunden waren magisch. Ich war jeden Augenblick zu lieben. Mit jeder
Bewegung spürte ich eine Bewegung in meinen Arsch, die Wellen der Lust durch meinen
Körper gesendet. Das Gummi war schön und warm, und ich hatte keinen Ausweg. Wie wurde
ich von ihm lernen. Ich war fest. Kein Ausweg, aber das gefiel mir. Ich ging über meine
Aufgaben und Aufträge mit großer Freude. Das war eine Premiere.

Der Morgen verging. Ich hatte einige Mittagessen und wollte eine schnelle pinkeln, aber das
war aus der Frage. Ich hatte die schlechten mit den guten nehmen. Ich konzentrierte mich und
hielt sie alle auf
Es war während ich Garaus mein Mittagessen, dass aus mir unbekannten Zeitpunkt beschloss
Brian zur Kontrolle von mir hatte, ich meine, Josh, nein, ich meine mich - wenn Sie folgen. Er
ging zu dem Haus, um zu überprüfen, dass der Schlüssel hatte und wandte sich, daß ich in der
Lage, sich aus allen Gang. Stellen Sie sich vor seiner Überraschung, als er wandte sich Josh in
einem Gummi Schlafsack auf dem Bett liegend zu finden. Nicht nur das, er war völlig, wie er
in alle Gänge zu kommen schaffte er wurde in ein Vorhängeschloss und steigen auf die
Reißverschlüsse verwirrt. Als ich nach Hause zurückgekehrt Mitte Nachmittag, entdeckte ich,
was er aber getan. Ich war bis zu dem Punkt, wo ich wirklich benötigt wird, um ein Leck zu
bekommen, und ich ahnte Josh möchte von zu kaufen.
Als ich nach Hause kam, entdeckte ich Josh in der gleichen Position ich ihn verlassen hatte in,
aber mit einem neuen Zusatz. Er hatte eine Gummihülle wie ich an seinem Penis gelegt, aber
es war ein Schlauch, der aus seinem Penis bis zu seiner Mündung, wo ein Gag wir Schnee
durch den Mund Loch in der Haube angeschnallt und Vorhängeschlössern um seinen Kopf
lief. Er wurde gehalten durch die Tatsache er jetzt pinkeln konnte hydratisiert, Recycling, was
er wieder pinkelte in seinen eigenen Mund. Er konnte nicht sprechen. Er spürte, ich war da
und wir unterhielten uns. Ein paar Grunts später und ich war nicht klüger. Was machte die
Sache noch schlimmer war die Tatsache, der Schlüssel war nicht mehr auf dem Bett.
Stattdessen wurde eine Notiz.
Es lesen
"Ich weiß nicht, wer du bist, aber du scheinst meine Leidenschaft für alles gummiartig teilen!
Du bist auch einer mittleren Kerl, wie dieser arme Kerl ist nun in seinem zweiten Tag oder
Gummi Bondage dir zu verdanken. Dafür habe ich genommen Kontrolle von Ihnen weg und
haben den Schlüssel werde ich zurückkehren um 6 Uhr mit it -.. so sieht man dann urteilen
auch durch die Anzahl der Vorhängeschlösser in der Schachtel, vermute ich, Sie können eine
oder mehrere auf sich selbst verwendet haben Kinky. ! "
"Scheiße"
Es gab nichts, oder es, aber eine weitere Sitzung der Ausdauer wartet auf den Schlüssel.
Anhören
Umschrift
Wörterbuch - Detaillierten Wörterbucheintrag anzeigen

