Farmer Hände
Es war ein lausiger Tag. Die Reihe mit meinem Vater hatte mich über den Rand und meine
Drohung gedrängt, endlich Stöcken und das Haus verlassen, war danach gehandelt wird.
Als 17 Jahre altes Leben geworden war fast zu viel, als ich zu Hause mit meinem Vater lebte.
Er hatte sich mehr und mehr frustriert über den Mangel an Arbeit und begonnen hatte, Rudern
mit mir mehr und mehr. Es war Zeit, sich zu befreien, stand auf meinen eigenen zwei Füßen
und raus.
Ich sammelte einige Kleidungsstücke, durch sie in meinem großen Rucksack und ging aus.
Leaving einige Begriffe hinter ich diese verwendet als Chance für einen Neustart. Geld hatte
ich weise genug, um mir etwas zu essen und vielleicht später eine Herberge für die Nacht,
aber danach würde ich mittellos. Ich mußte einige Arbeit zu finden, schnell.
Die Hauptstraße war ein arbeitsreiches, aber Daumen für einen Aufzug in diesen Tagen
vorgelegt sehr schlechte Ergebnisse. Ich ging langsam die Straße hinunter, Daumen
kontinuierlich raus, vor jeder Art von Reaktion.
Ein Transportgewerbe-LKW verlangsamt seine Fahrt bis er zum Stillstand vor mir kam. Ich
lief voraus und stieg bis zum Fenster, um von einem Mann in seinen späten Vierzigern erfüllt
werden. Er fragte mich, wo ich hin möcht in der Rubrik, aber da ich keine wirkliches Ziel vor
Augen hatte, erklärte sich für die Fahrt an Bord, wo es zu springen geführt.
Im Laufe der nächsten Stunde oder so, löste Gespräch, und wir fingen an, mehr über einander
zu wissen. Er war ganz sympathisch zu meiner Situation, nachdem er von zu Hause aus in
einem gleichen Alter laufen vor vielen Jahren.
Wir plauderten, diskutierten viele ein Thema und zueinander gefunden guter Gesellschaft.
Schließlich diskutierten wir, was ich als nächstes tun. Ich war ratlos, aber ich wußte, wäre
eine gute ehrliche Arbeit irgendwo finde, daß ich konnte einige gutes Geld verdienen. Ich war
ein harter Arbeiter, so daß nicht zu viel von einem Problem werden sollte, auch in diesen
Tagen.
Damals hatte ich, was klang wie ein großes Angebot. Der Fahrer hatte einen Kumpel, der auf
einem Bauernhof auf dem Land lebte, Meilen von überall. Er war ein guter Freund von ihm,
und er sammelte verschiedene Dinge von ihm auf einer regulären Basis. Er wußte, daß er
jemanden sucht, der ihm auf dem Hof hilft, aber es wörde harte Arbeit sein.
Ich war so meine die Aussicht auf einen Job, warmes Bett und Landung auf meinen eigenen
zwei Füßen, daß ich sogar ohne ihr einen anderen Gedanken vereinbart aufgeregt. Wie hart
auf einer Farm arbeiten könnte um Himmels willen und die frische Luft wäre toll.
So war es vereinbart, und da wurde der Hof nur ein paar Stunden weg, stimmte er zu mir
abfallen auf dem Weg zu seiner Lieferung Ziel.
Als wir auf der Farm angekommen, unten ziemlich viele lange unbewohnten Straßen, war es
dunkel geworden. Es war schwierig, die Weite des Landes den Bauern gehört, oder was er
besaß, Gebäude zu sehen.
Da die Zufahrt so lang war, war die dunkle Silhouette Abbildung dessen, was ich davon
ausgegangen, der Bauer war außerhalb der großen Tür.

Der LKW nach unten und versorgt den Fahrer stieg aus, um mit großen Zeichen der
Freundschaft zwischen den Betriebsinhabern eingehalten werden. Es war klar, sie waren gute
Freunde.
Ich stieg aus dem Wagen durch der Fahrer winkte dem Bauern treffen. Er war etwa gleich alt,
dünn, groß und sah aus wie ein Einsiedler. Nicht die Art von Stadt Mann Ich war zu sehen,
um mir zu Hause verwendet.
Das Gespräch drehte sich um, um die Arbeit zu bieten und der Bauer sah mich an.
Verschiedene Fragen zu meiner Körpergröße, Gewicht und Kondition waren gefragt, die ich
alle zu passieren scheint.
Die Bezahlung war nicht viel, aber wie ich es gefüttert werden, gepflegt und Unterkunft
gegeben, mit der Tatsache, ich nicht bekommen würde jede freie Tage für den ersten drei
Monaten gekoppelt ist, meinte, was Geld zu bieten schien in Ordnung - wie Sie keine
Möglichkeit hatten es auszugeben.
Ich stimmte zu, die Arbeit, streckte meine Hand aus und schüttelte die Hand des Bauern.
Mit dem Fahrer wieder auf die Straße, der Bauer sagte mir, wie es so spät war, kann ich auch
Bett für die Nacht und bereit sein, die Arbeiten auf 6 Uhr morgens beginnen.
Ich folgte ihm in die Scheune, wo eine Ecke wurde mein Haus für die Nacht. Stroh auf dem
Boden, trocken und sehr warm, es war kaum der Grand Palace Hotel. Ich plötzlich gefragt,
was ich hatte zu vereinbaren. Sicherlich der Scheune wäre nicht Schlafzimmer. Ich brauche
keine Sorgen haben als der Bauer erklärt, daß dies nur für diese Nacht, bis er die Dinge
geordnet hat. Damit lockerte meine Meinung und ich freute mich auf einen guten Schlaf nach
dem, was war immerhin ein sehr emotionaler Tag.
Es dauerte nicht allzu lange zu schlafen - obwohl ab und zu durch die Nacht wachte ich durch
seltsame Geräusche, die ich nicht verwendet wurde, um aufgeschreckt.
Sechs Uhr kam und ich wurde in einen so tiefen Schlaf, daß der Landwirt Kick mich, um
mich zu wecken, erhalten hatte. Ich sah ihn in der Hoffnung, daß es nicht Zeit zum Aufstehen,
aber leider war es. Als letzte Nacht war so spät hatten wir nicht gegangen, durch viele
Formalitäten, so daß jetzt lernten wir einander etwas besser mit einer Runde 101 Fragen
wissen.
Sein Name war Dave, er war nicht verheiratet und lebte hier von selbst, obwohl er helfen von
Zeit zu Zeit von den anderen hatte. Er sagte, er war ein blonder Mann, so lange ich mein
Gewicht gezogen und hat die Aufgaben von mir verlangt. Er führte mich aus der Scheune und
einem Nebengebäude in Richtung aus dem Haupthaus, wo er sagte, er habe viele Kleider für
mich zu den verschiedenen Aufgaben zu tun. Ich war in geeigneter vollausgestatteten raus
dann nach dem Frühstück direkt nach unten zu bekommen, eine Woche zu arbeiten.
Als er die Tür geöffnet, um den riesigen Bereich Bekleidung, wurde ich plötzlich von einem
allmächtigen Geruch von Gummi getroffen. Ich nahm an, es gäbe Altreifen oder so etwas in
der Scheune aber nichts - wie ich es um Schienen und Schienen der Kleidung hängen überall
gesucht. Jacken, Anzüge, Hosen, Overalls. Dein Name ist - es schien eine der fast alles hier zu
sein.
Dave sah mein Gesicht erschreckt und erklärte, daß Leben auf dem Bauernhof war ein sehr
chaotisch und es gab verschiedene Outfits und Kleidung für die verschiedenen Arbeitsplätze.
All das waren Gummi, die leicht zu reinigen gemeint - nur eine kurze Schlauch unten am
Ende des Tages - keine Wäsche - nichts. Es schien sinnvoll.

Das war, bis ich einige Schienen, die auf Klagen, daß ich keine Arbeit zu bringen könnten
Haus schien sah. Diese schien voller Anzüge, mit Hauben, Handschuhe, Stiefel, das
funktioniert. Es gab verschiedene Stile - ein paar dünne, einige sehr dick. Sie sind für die
wirklich chaotisch Arbeitsplätze, Dave butted in. Es ist eine Abwassergrube, die Reinigung
durchzuführen braucht - und glauben Sie mir Ihnen dankbar sein, von denen paßt, wenn Sie
für diese Aufgabe kommen.
Für heute, wäre ich Ausmisten des Schweins Bereichen. Diese Bereiche, wie Dave erklärt
waren voll von Scheiße und Schmutz, und am Ende des Tages mußte entleert werden, mit
allem, was weggeräumt und dann ganz nach unten so makellos vor der Verlegung nach Stroh
bereit für die Rückkehr Schweine später am Abend war abgespritzt.
Dafür zeigte mir Dave gegenüber der Schiene mit dem Titel "Schweine"
Auf der Schiene war ein Vollanzug, aber diese hatte keine Maske, nur Socken und
Handschuhe, ein paar wirklich dicke Gummi Latzhose und eine Gasmaske. "Vertrauen Sie
mir, erklärte er, Sie brauchen es alle." Er fragte, ob ich jemals getragen Kautschuk zuvor, die
ich nicht gehabt. Ich war eine kleine Menge der Diskussion innerhalb der Flaschen auf der
Seite verwenden Sie dann in den Antrieb, lassen Sie die Maske ab, dann, als ich alles getan,
daß das Frühstück bereit wären hatte.
Das Gummi war sehr kalt, da der Schuppen keine Heizung hatte. Die Aufhebung der Anzug
hinunter Ich fragte mich, wie diese ging, um mich warm während des Tages, als es so kalt zu
berühren schien.
Ich öffnete die Flasche geleert und einige Talkum im Inneren des Anzugs - zu versuchen, eine
noch für alle über das Innere gelangen.
Dann öffnete ich die beiden Reißverschlüsse an den Schultern befindet; sah keinen anderen
Reißverschlüsse sofort, ziehen Sie den Gummi über meinen Beinen. Es war so kalt. Ich
begann zu fühlen, als wirklich gekühlt die Kälte begann, mich zu decken. Mit einiger Mühe
bekam ich beide Beine und begann auf der oberen Hälfte des Körpers. Meine Hände fanden
die Wartezeit Handschuh und verschwand hinter dem Gummi. Ich schob meine Arme seitlich
an den Kautschuk ausstrecken und helfen es meinem Körper. Mein Rücken fühlte den kalten
Schauer den Gummi traf es das erste Mal gegen meine nackte Haut.
Mit meiner Brust jetzt fallen, machte ich mich ziehen die Reißverschlüsse geschlossen. Sie
zogen den Gummi dicht entlang der Schultern und ging bis zum Ende des 3-Zoll-High
Gummimanschette auf dem Anzug zu finden. Mit der anderen entsprechend endete, war ich in
Gummi. Überraschenderweise war ich in der Aufwärmphase. Der Kautschuk wurde erweist
sich als wirklich erfreuliche Erfahrung zu tragen. Vielleicht wäre dies immerhin in Ordnung
sein.
Ich zog dann die Gummi-Latzhose nach unten aus der Schiene. Diese waren viel dicker als
die Gummi-Anzug und hatte keine Öffnungen, nur zwei breite Gurte an den Schultern. Ich
meine Beine gelockert in den wartenden Stiefel zog dann das dicke Gummi bis über meinen
Körper. Sie rutschte auf sehr einfach, und innerhalb einer Minute oder Schlepptau hatte ich
die Schultergurte so eingestellt, sie montiert werden. Der vordere Teil Latz kam gerade unter
meinem Kinn, die Seiten nur unter meinen Achseln, also war ich ziemlich gut abgedeckt.
Der maskierte Gasmaske wurde dann von der Schiene gezogen und ich trabte außerhalb Dave
finden und mein Frühstück. Ich war so hungrig und freuten sich auf das, was ich mir
vorstellen würde ein gesundes Frühstück vor Beginn der Arbeiten.

Dave wartete auf mich und lächelte, als er mich sah in Vollgummi. Ich fühlte mich gut und
der Anzug ausgestattet wie ein Traum.
Er reichte mir ein großes Glas und erklärte, daß dieses das Frühstück war. Es war eine hohe
Protein-Drink, der mir alles, was ich hinter mir, während benötigt suchen und meinte ich
bräuchte nicht die Toilette für den Tag, die gerade war ebenso wie der Anzug keine
Öffnungen hatte und meinte, ich müßte raus aus allen Anzügen zunächst nur auf die Toilette,
die eine Verschwendung von Zeit Farm war, damit das Getränk gehen.
Ich konnte nicht verbergen, meine Enttäuschung über diese, aber als ich so hungrig war,
verschlang ich das Getränk hinunter.
Es schmeckte gut - angenehm genug, nur nicht sehr lohnend.
Dave erzählte mir dann, ihm zu folgen, als er mich ergab das Schwein Scheune. Es war nicht
weit zu gehen, aber damit ich sah, was aussah wie viele, viele verschiedene Arten von
Scheunen rund um den Ort. Dieser Platz war riesig.
Vor dem Öffnen der Tür, erklärt Dave eine letzte Sache. Dies war ein Drei-Monats-Studie.
Ich würde solide Arbeit für diesen Zeitraum. Kein Ruhetag. Ich hätte zu zwölf Stunden am
Tag, jeden Tag und für die er mich bezahlen würde eineinhalb tausend Pfund im Monat
arbeiten. Wenn ich nicht über meine Probezeit, dann würde ich nicht gezahlt und würde nach
Hause geschickt, zu diesem Zeitpunkt. Kein Geld würde mir bis zum Ende der Frist von drei
Monaten gegeben werden. Wenn einer dies war ein Problem, das ich gesagt, um zurück zu
dem Nebengebäude wurde, erhalten verändert und abhauen.
Es war eine harte Arbeit Zeitplan, aber ich dachte, ich könnte es tun, so daß ich sagte, nein das ist in Ordnung und angegeben wollte ich starten.
Dave sagte mir, ich müßte die Gasmaske jetzt aufsetzen wie die Gerüche setzen sich sehr
stark und daß auch er, nach Jahren der Arbeit mit ihnen, noch fanden die Gerüche
überwältigend.
Er zog um mich herum, mir helfen, die Maske auf richtig. Es war eine Gasmaske mit einem
Gummi-Haube umgeben und es hatte einen Kragen um die Basis der Haube für den Hals.
Als wir die Haube einrastet gelockert wurde der Reißverschluß nach unten gezogen und ich
fand mich plötzlich sehr bewußt meinen Atem klingt. Alles war verstärkt. Der Kragen an der
Haube gezogen wurde und auf der Rückseite dann ein kleines Klicken hörbar befestigt. Ich
fühlte mich der Rückseite des Kragens zu erkennen, daß Dave hatte ein kleines
Vorhängeschloß an den Kragen angelegt, so Verriegelung der Motorhaube auf mich.
Er erklärte, daß, wie ich hätte den Job, bevor sie aus dem Gang fertig, es sinnvoll zu wissen,
war es für die es gute gemacht und konnte nur abgenommen werden, wenn Dave vereinbart
worden war, den Job gut gemacht.
Ich war nicht in der Lage, zu argumentieren. Ich brauchte den Job, brauchte das Geld und
mußte wie ich tat etwas Konstruktives zu fühlen, so konnte ich zu meinem Dad zu beweisen
war ich besser als er.
Die Tür zum Stall war geöffnet, und ich ging hinein.
Die Scheune war riesig. Dies wäre eine harte Tage arbeiten. Ich war schon recht warm, aber
zur gleichen Zeit, ganz genießen den Tag. Nicht sicher, was es war, wollte in mir, aber eh
Tatsächlich war ich von Kopf bis Fuß in Gummi für den folgenden Tag fühlte ich mich
wirklich gut. Dies würde einen vergnüglichen Tag werden.

Der Maßstab der Arbeit begonnen, dämmerte mir nach den ersten fünfzehn Minuten oder so.
Ich war heiß! Die Scheune war groß, also mußte ich in einer Ecke mir am nächsten Schritte und begann von Clearing all den Dreck mit einem Spaten - Schaufeln es in großen Säcken,
damit ich sie alle könnten zu entfernen, dann sprühen die ganze Gegend ab, kehren die
Wasser und legen neue Heu. Das war der Plan, aber ich war wirklich anfängt zu schwitzen.
Meine atmen war sehr intensiv durch die Gasmaske und aufgrund der Tatsache, kein Teil von
mir, der Luft ausgesetzt war, meine Haut nicht atmen konnte und schwitzte. Als Ergebnis
hatte ich rieselt der Schweiß läuft mir über den Rücken, Brust, Arme und Beine. Ich war nicht
unangenehm - nur sehr heiß! Ich war nicht sicher, daß ich diese ganze Arbeit an einem Tag zu
tun.
Dann erinnerte ich mich Dave's Worte. Ich wäre nicht lassen von diesem Gang, bis die Arbeit
war getan. Vielleicht wollte er mich nicht zu lassen, auch wenn der Job mehr als einen Tag
dauerte. Ich hatte nicht gedacht. Wie auch immer, es gab keinen Weg ich mich lassen konnte
sich an der ersten Hürde. Ich mußte mir selbst beweisen, zusammen mit anderen, daß ich dies
tun.
Das war jetzt nicht nur darum, die Scheune sauber, aber so viel mehr statt.
Also habe ich aufgeknöchelt unten, um es. Ich reinigte, ich schaufelte, zog ich die Säcke.
Es war intensiv, aber um ehrlich zu sein. Ich genoß es. Das Getriebe war groß. Ich konnte
nicht schmutzig, und die Gasmaske gemeint, ich könnte über meine Arbeit zu gehen und es
nicht ertragen den Geruch der Scheiße, buchstäblich, daß ich schaufeln.
Hin und wieder war ich gezwungen, eine Pause einzulegen. Die Innenseite des Anzugs war
jetzt schweißgebadet. Es war, einige sehr seltsame Dinge für mich jedoch. Mein Penis war
massiert, als ich mit dem Schweiß und Gummi bewegt, was zu einigen sehr angenehmen
Erfahrungen. Sicherlich verging die Zeit und versucht, mehr und mehr Bewegung in meine
Arbeit bekommen, so würde meinen Penis bewegt immer mehr werden.
Das ist, wenn ich zu weit gegangen.
Mit meinem Atem schneller wächst, die Hitze Gebäude und die Sensation des rutschigen
Gummi über meinen ganzen Körper, hatte mein Penis zu viel Spaß und ich gipfelte
explosionsartig im Anzug. Ich keuchte, als ich eine der intensivsten Orgasmen meinem
kurzen Leben erlebt.
Die Courage ging auf der ganzen Innenseite des Anzugs und mit dem Schweiß. Ich wollte
gehen und sich reinigen kann, aber es gab keine Möglichkeit Dave gehen zu lassen, mir zu tun
war, daß, geschweige denn, wie ich erklären, daß man zu ihm.
Also stand ich wieder an die Arbeit. Gott war dies eine Herausforderung.
Der Tag ging weiter und weiter. Stunden vergingen. Allmählich konnte ich sehen den Boden
der Scheune aus allen Scheiße, daß es auftauchen. Ich blickte mit Stolz zurück durch meine
beschlagene Gasmaske Linsen auf die Weite der Boden jetzt zeigt sich in der Scheune.
Mit der Zeit hatte ich die ganze Scheiße geräumt, verpackt sie und zog die Taschen in den
hinteren Raum der Scheune, das Licht begann zu verblassen außerhalb. Ich habe den Schlauch
aus und stellen Sie über alles gießen, Reinigung, übrig gebliebene Bruchstücke aus dem
Boden zu verlassen es makellos.

Das Wasser hat einen guten Job. Nicht nur auf dem Boden, sondern auch auf meinem Kopf.
Ich hatte nicht die Toilette war den ganzen Tag. Nun begann ich zu bemerken, daß auch mehr
und mehr als die Aussicht auf das Wasser trifft den Boden erinnerte mich.
Die Innenseite des Anzugs war nun ein großes Durcheinander. Viel Schweiß hatte Pfütze um
die Stiefel der Latzhose, und hin und wieder meinen Fuß rutschen würde im Schuh. Es war
eine Mischung aus Sperma dort unten zu und nun war ich wieder kämpfen den Drang zu
pinkeln. Es war ein harter Job, wie das Abspritzen wollte mich eine Stunde oder so durch die
Weite der Scheune.
Es war nicht gut und ich habe in meinem Organismus benötigt. Ich sauer mir, buchstäblich.
Die warme Pisse um meinen Intimbereich überflutet und ich konnte spüren, es beginnt zu
rieseln meine Beine. Meine Füße waren nun voll und ganz durchnäßt.
Schon damals war die Sensation intensiv. Ich fühlte mich warm, ich fühlte mich sicher. Ich
fühlte mich stolz auf die Arbeit, die ich getan hatte. OK ich brauchte, um aufzuräumen, aber
das würde kommen. Dann könnte ich heute Nacht schlafen zu wissen, was ein guter Tag es
gewesen war.
Ein paar Stunden nachdem die Sonne untergegangen war, wurde die Scheune makellos. Ich
hatte einige neue Heu auf den Boden, die so sauber wäre, würde ich gerne von ihm gegessen
haben gelegt.
Ich studierte meine gute Arbeit, dann beschlossen, auf der Suche nach Dave gehen um ihm zu
zeigen, welch gute Arbeit ich getan hatte.
Wandern in der Haupt-Haus, fand ich Dave sitzt vor dem Fernseher mit einer Tasse Tee in der
Hand. Ich war erstaunt, als ich die Hälfte erwartet, daß er sein verkrustet in Schweiß,
Schlamm und nicht sicher, was sonst noch. Hier wurde er sucht gekühlt, entspannt und
genießt ganz Zeit.
Na ja, wer war ich in Frage zu stellen, dass. Indem ich mir, er fragte mich, ob ich fertig war.
Nickend mein Kopf angegeben meine Antwort und wir gingen aus der Scheune zur
Inspektion.
Er schien beeindruckt. Nicht übermäßig obwohl, wie er fand alle Müllsäcke verpackt hatte ich
dich. Sie waren an der falschen Stelle. Ich hätte schwören können, daß die Beutel waren, wo
er sie gebeten hatte, genommen werden, aber offenbar nicht zu haben.
Er erzählte mir, daß ich gut gemacht, aber als die Säcke waren an der falschen Stelle, die
Arbeit war noch nicht fertig. Ich würde arbeiten müssen extra zu machen sich für sie. Ich war
deflationiert als ich dachte, ich hatte einen wirklich guten Job gemacht, aber wie der Gummi
war alles noch auf mich eingesperrt, ich war in keiner Position, um mit ihm zu streiten.
Der Deal war, daß ich morgen müßte ein wenig härter arbeiten, um sich für sie. Ich konnte
mit leben, daß ich dachte. Damit fuhren wir zurück zum "Rubber Raum", wie ich es jetzt
genannt. Aus mit dem Zahnrad schließlich und eine Chance, etwas zu essen bekommen und
holen Sie sich Ihre wohlverdiente Ruhe.
Das Vorhängeschloß wurde aus dem Kragen gelockert und Dave gab mir die Hand
bekommen die Gasmaske Haube ab, dann einfach einige der Riemen von meinen Schultern
aus der Latzhose. Sie fiel zu Boden und einem Pool von Pisse, Schweiß und Sperma ergoß
sich von ihnen. Dave ausgeflippt. Wie könnte ich Beleidigung seiner Gastfreundschaft und
Getriebe durch das Einbringen meiner eigenen Scheiße drin. Ich hatte nicht erwartet, daß, wie
ich es dachte, er würde, daß Schweiß kennengelernt haben und einige pissen würde in diesem
Getriebe zu rechnen, nach dem langen Tag hatte ich in all verbracht.

Aber nein.
Die Klage wurde nun entpackt und wie sie fiel von mir (ganz einfach mit der Menge an
Schweiß beteiligt ist) mein Körper fing an ziemlich kalt. Die Wärmemenge, hatte ich
genossen hatte Spaß, aber jetzt die kalte gekickt in. Da der Anzug fiel Vergangenheit meiner
Leiste und Knie Dave wieder, als er weiße Flecken von Sperma im Anzug gesichtet
ausgeflippt.
Dies schien Dave über den Rand schieben und er schleuderte Beleidigungen auf mich. Ich
dachte, dort und dann, er würde nur kick me out. Nach allem, was ich getan hatte. Ich dachte,
ich hätte die Herausforderung bestanden. Ich denke, Dave sah meine apologetischen
hängendem Kopf in Scham, aber dies nicht helfen, die Situation.
"OK," sagte er, "ich hole dich noch einen Drink brauchen, wie du wieder gehen, um zu
arbeiten. Dies ist nur nicht auf, müssen du wissen, daß, wenn du durcheinander bringen, dann
müssen du den Preis zu zahlen."
Ich stand da Einfrieren als Dave zog hinüber zu einem Schrank auf der anderen Seite, nahm
einen Anzug und schleuderte ihn auf mich. "Zieh diesen an," sagte er "und schnell sein. Ich
werde wieder in einem Augenblick mit Ihrem Getränk dann geht es wieder für Sie arbeiten."
Der Schock, was passiert ist hat mich ein wenig Zunge gebunden. Ich sollte über die Situation
protestiert haben, aber ich fürchtete, rausgeschmissen zu werden. Dann gab es die nicht
zahlen, bis Sie Herrschaft zu beenden. Ich hatte mit diesen und sehen Sie es durch.
Der Anzug Dave auf mich geworfen hatte, war ein seltsam. Es war ein voller Anzug mit
Socken, Handschuhe und eine Haube befestigt. Die Kapuze hatte klare Plexiglas Auge
Abdeckungen und einer Glühlampe wie runde Kugel auf der Innenseite, wo der Mund war.
Der Anzug war ziemlich dick und auf der ganzen Rückseite der Arme und Beine waren mit
Schnallenverschluß. Ich war nicht sicher über den Anzug. Es schien ein bißchen zu viel.
Allerdings mit mehr als ich hatte keine Wahl. Ich rutschte meine Füße in die Socken, die
Entscheidung, daß der Schweiß genug, um in den Anzug ohne Talkum bekommen war.
Ich konnte nicht zu Ende den Anzug ab, so stand da, die Arme in ihre Handschuhe, zog
Anzug bis zum Hals, RV hinten wartet eine Hand hochgezogen werden, hängende Haube
nach unten vor die Brust.
Dave kehrte noch Gemurmel und schnaufend unter seiner atmen und reichte mir einen Drink.
Ich habe nicht erfüllen Augen und schluckte es hinunter gerade. Ich vermutete, es war ein
weiteres High Protein Drink. Was blieb mir zu haben.
Trank alles aus, nahm das Glas und Dave begann, den Anzug zu erledigen. Er zog die Kapuze
bis zu meinem Kopf, kniff meine Nase, damit ich meinen Mund öffnete und schob den Ball
unter dem Anzug in meinen Mund. Arbeiten schnell zog er die Kapuze fest über meinen Kopf
und zwang den Ball weiter in meinen Mund und zog den Reißverschluß von oben nach unten
von der Haube. Der Reißverschluß am Rücken wurde dann nach oben gezogen und wenn die
beiden Reißverschlüsse trafen, wurden sie zusammen mit Vorhängeschlössern.
Ich starrte hinter dem Plexiglas in den Augen mit meinem Mund herum ein Gummiball
gesperrt. Dave kehrte in die vor mir und erklärt den Plan. "Dein Mund ist jetzt geknebelt, aber
der Ball im Mund hat ein Rohr in der Mitte für dich durch und für mich, dich mit mehr
trinken sollten du es brauchen bieten atmen. Der Anzug ist gesperrt, und du sind nicht mehr
raus bis zum Morgen. Ich schlage vor, du versuchen, ein wenig Ruhe tanken, während du tun
Strafe als morgen früh geht es zurück zur Arbeit."

Ich war verwirrt. Ich habe mehr Arbeit zu kaufen. Alle zeigte sich, als Dave weiterhin mehr
Bits und Stücke zu packen. Eine sehr große Schnorchel Parka produziert wurde und bis auf
mich gezogen. Ich bemerkte, durch das Auge Stücke, daß es verschiedene Löcher in den
Ärmeln und am Rücken, etwas mit dem Riemen usw., die auf dem Anzug, den ich
angenommen wurden zu tun.
Ich wurde nach draußen geführt.
Dave hat mir geholfen, und ich zog mich in den Rücken oh Landrover. Dave fuhr, und wir
gingen zu einer am Rande der Farm, ziemlich weit vom Haupthaus eingereicht.
Stoppen neben irgendeine seltsame Struktur, war ich aus und half entlang zu meinem
Rastplatz für die Nacht führte.
Als Dave wies mich an meinen Armen hoch zu halten, spürte ich ihn ziehen verschiedene
Gurte durch die Jacke. Entlang der Arme und über den Rücken fühle ich seine Hände ziehen
die Gurte durch die Löcher in der Jacke bereit für den nächsten Schritt könnte.
Ohne es zu merken, hatte Dave ein Stahlmast gezogen und positioniert es auf meinem
ausgestreckten Armen. Einer nach dem anderen hatte er die Gurte geschnallt genommen und
sie um den Pol, so daß, wenn Sie fertig war ich nicht in der Lage, meine Arme zu senken.
Meine Arme wurden in einem Kruzifix Position gehalten.
Ein weiterer Pole war auch entlang dem Rücken von meinen Füßen auf den Kopf geschnallt.
Mit mehr und mehr Riemen Fütterung durch den Mantel bis zu den Polen, langsam, aber
sicher war ich sein, um diese Pole fixiert.
Nach gut zehn Minuten von Dave arbeitet hart, fand ich meinen Kopf, Rücken und Armen
alle fest mit zwei oder drei Riemen an der Stangen fixiert. Ich freute und zu meinem
Entsetzen arbeitete ich heraus, was los war geführt. Ich konnte die Struktur voraus sehen von
mir noch ein paar Stangen mit einem kleinen Stand für jemanden zu stehen. Ich wollte diese
Pole wie eine Vogelscheuche fixiert werden. Wenn Sie fertig sind, würde ich etwa zwei Fuß
in der Luft gehalten werden und starr.
Dave begann zu erklären, daß diese neue Saat war und die Vögel hier waren wirklich schlecht
ruinieren all seine harte Arbeit. Also für heute Abend und jede andere Nacht, daß ich nicht
tun, was erforderlich war, würde ich eine lebende Vogelscheuche, verjagt die Vögel, die Ernte
zu schützen werden.
Als ich meine Füße positioniert auf dem Stand, und die Stangen waren arretiert wurde mir
klar, daß dies wirklich war. Ich konnte mich nicht bewegen. Mein Mund war voll von
Gummi. Mein Blick hinter die Augen Plexiglas in der Haube war begrenzt, und es nach oben
alles aus hatte er einen riesigen Schnorchel Parka auf mich setzen, zieht die Kapuze bis so
alles, was ich sehen konnte, war durch die engen Trichter der Haube.
Dies würde eine lange Nacht werden.
Eine endgültige wenige Gurte um die Beine Fixierung an Stelle meinte ich konnte mich nicht
bewegen, fallen oder drehen. Ich war sicher.
Mit diesem Angebot Dave mir gute Nacht und stieg wieder in den Landrover und fuhren weg.
Als er abfuhr, beleuchtet seine Lichter der Ferne, und ich konnte gerade noch andere Formen
in der Ferne. Reality gekickt als ich erkannte, daß diese Formen von anderen Vogelscheuchen
waren. Waren sie Dummy Vogelscheuchen oder hat Dave haben einen Bauernhof voller
Gummi verkleidet Jungs alle fest an seinem Platz geschnallt als Vogelscheuchen. Mein Herz
fing an schneller zu schlagen.

