Lederbondage

Ich begann müde zu werden - sehr müde.
Die Wanderung war seit langem.
"Bloody Autos!" Dachte ich. Mine hatte sich auf mich etwa zwei Stunden gebrochen zurück.
Ohne Garage in Ort, kein Saft auf meinem Handy und auf einer Landstraße irgendwo in der
Mitte von Schottland, hatte ich kaum eine andere Wahl, als auf der Straße zu nehmen und zu
Fuß zur nächstgelegenen Haus und Hilfe finden.
Das war vor zwei Stunden, und ich habe schon gedacht, ich war in der Mitte von Nirgendwo.
Es war keine Autos vorbeifahren, keine Anzeichen von Lichtern auf der Strecke - nichts.
Es war kurz vor Mitternacht am Anfang und ich war müde.
Zum Glück war ich ziemlich warm. Meine Leder Jeans waren perfekt für den Fußmarsch. Die
Luft war kalt und kantig, aber die Leder Jeans hielt mich gut warm. Meine zwanzig Holler
Stiefel kam meine Beine alles schön warm zu und behandelt alle die schlammigen Pfützen in
Kauf. Top aus, daß alle mit an Hemd und Kapuze und das war ich - Wandern entlang der
Straße, wenn ich an dem Haus wurden durch den See zu kaufen. Andere ha meine Kleider,
reiste ich Licht, wie alle meine Ersatzkleidung usw. waren am Haus.
Ich habe schon gedacht, daß ich für Stunden zu Fuß und wurde auch nur zu erwägen gehen
zurück zum Auto, wo ich wenigstens etwas Schlaf auf der Rückbank bekommen konnte, bis
das Licht brach am Morgen.
Aber gerade dann entdeckte ich, was ich dachte war eine Struktur. Ein Gebäude? In der Ferne
sich abseits der Hauptstraße sah ein Haus werden durch die Bäume. Ich beschleunigte mein
Tempo in der Hoffnung, ich schließlich Zuflucht für die Nacht gefunden hatte. Vielleicht
hatten sie ein Telefon, obwohl hier in der Pampa ich hatte nicht so viel Hoffnung. Nur ein
freundliches Gesicht, eine heiße Tasse Kaffee - ich würde alles an diesem Punkt treffen.
Als ich die Straße abgezogen fand ich vor mir eine höchst ungewöhnliche Gebäude. Es war
ein Haus, aber es sah aus wie es gehörte im 17. Jahrhundert als moderne Großbritannien.
Das Gebäude war aus Holz und wenn ich nicht so müde gewesen hätte ich bewunderte die
dieses wunderbare malerische Haus mehr bauen.
Kein Licht, keine Anzeichen von Rauch aus dem Schornstein.
Meine Hoffnung sank nicht zum ersten Mal heute Abend.
Ich ging zur Tür und klopfte. Bugger es dachte ich, ich hatte keine Probleme Erwachen wer
war fest eingeschlafen. Ich knallte hart. da war nichts. Die Nacht war ruhig. Ein paar
Geräusche der Nacht brach durch ein in die Atmosphäre hat wie der Mond brach seine
Wolkendecke, um mehr von dem Haus in allen seinen spender zu offenbaren.
Es gab noch keine Antwort, damit ich meinen Blick und versuchte mich zu Staunen und
Freude, war die Tür nicht verschlossen. Ich betrat das Haus.
Ich konnte nicht zu viel vom Inneren sehen. Es war dunkel. Ich tastete um die Mauer, wo ein
Lichtschalter und könnte das gefunden was ich gesucht habe. Das Haus hatte Macht.

Plötzlich der kalten Atmosphäre fühlen des Hauses wurde mit einem warmen Schein ersetzt.
Es war sehr gemütlich und sehr gebraucht. Ich schaute mich um und entschied, daß dies viel
zu gut Gelegenheit, sich zu übergeben wurde. Sicher würde das niemand etwas dagegen,
wenn ich mich ausgeruht für die Nacht. Gott weiß, ich brauchte die übrigen.
Das Haus war spärlich dekoriert und eingerichtet. Die Grundlagen waren da. Die Küche sah
gut gefüllt - zumindest für das Wesentliche, obwohl die Schränke fast kahlen Bar einige
Dosenfutter waren. Da arbeitete ich mich durch das Haus, suchte ich nach Tell Tale Signs,
daß jemand hier gelebt, aber es gab sehr wenig in der Art von Bildern, Fotos und die kleinen
Aufmerksamkeiten, die ein Haus machen in ein Heim.
Der letzte Raum betrat ich das Zimmer war an der Spitze des Hauses. Das Schlafzimmer. Oh,
wie beneidete er aussah. Ich beschloß dann und dort, ich würde abstürzen und etwas zu
schlafen und zu bekämpfen, was in den Morgen. Damit Ich zog meine Kapuze und stürzte auf
das Bett.
Ich war wie ein Licht.
Es muß etwa drei oder vier Stunden später gewesen sein, als ich aufwachte. Ein Geräusch! Es
klang wie jemand zurückgekehrt war. Ich sprang auf. Ich hatte keine Angst oder Sorgen, aber
ich dachte mir im Bett zu finden wäre das falsche Sache zu tun. Ich ging auf die Suche nach
dem Eigentümer, der die Treppe hinunter und Position von jetzt sein muß.
Ich ging die Treppe hinunter.
Die Lichter waren ausgeschaltet. Das war seltsam. Ich dachte, ich hätte sie auf der linken
Seite, aber um ehrlich zu sein war ich zu müde, um zu erinnern.
Ich ging nun die letzten Treppen und verwirrt. Wo war der Eigentümer? Wo war das Zeichen,
daß jemand das Haus betrat?
Nichts
Gar nichts
Bis. . .
Der Küchentisch war etwas darauf. War, daß es vor? Ich sah ein Bündel auf den Tisch und
ging zur Wand, um das Licht einzuschalten, um zu sehen was es war.
Mit einer simplen Umschaltung war alles schwelgte. Leder dachte ich, als ich für einen
genaueren Blick bewegt. Es war definitiv Leder und was waren diese Bänder für?
Ich nahm das Bündel und hielt es hoch. Obwohl ich nie eines entdeckst hatte, bevor ich
wußte, was das war. Ich hatte noch nie geschafft, so nahe an eine vor sich, hatte aber genug
gesehen Bilder im Web zu wissen, dies war einer der besten Leder Zwangsjacken ich gesehen
hatte. Darunter waren eine Tonne Lederriemen und einer Kapuze. Unter der Haube war ein
Stück Papier. Ich hob das Papier auf und las die Worte darauf geschrieben.
"Legen Sie diese an"
Ich sprang herum, als wie ich las die Notiz, hörte ich jemanden hinter mir die Worte sagen.
Es war niemand da.
Ich hatte einen kalten Schauer über den Nacken. Ich fühlte mich nervös. Wer hatte diese hier
stellen, wer es tat gehören - und warum die Notiz?
Alles war seltsam.

Die Lichter gingen aus, Ich sprang, Ich kann sicher sagen, ich fühlte ein Unbehagen Right
aber nun ...
Die Lichter gingen wieder an
Die Zwangsjacke, Riemen und Maske waren alle auf den Tisch sauber Bundles - und der
Hinweis hatte sich verändert Jetzt lesen
"Setze die Maske nun auf"
Ich sah eine Möglichkeit, dann die andere. Mein Geist war in einem Spin. Ich öffnete die Tür,
um zu überprüfen außerhalb davon überzeugt, daß es jemand außerhalb spielen Witze und
Messing mit meinem Verstand. Vielleicht waren sie weg bei mir für die Eingabe ihrer Heimat
sauer.
Sollte ich Riegel - einen Lauf für ihn? Kein guter - ich war Meilen von überall.
Sichern an der Wand für die Sicherheit und um zu versuchen, einige Gründe wieder in dieser
etwas verrückten Situation, die ich ausgeruht auf.
Der Versuch, verlangsamen meine atmen, die etwas schneller geworden. Mein Herz klopfte.
Was war hier wegen?
Frieden
Plötzlich war ich sehr bewußt, daß das einzige Geräusch war, daß mein Herz klopfte seinen
Weg durch mein T-Shirt.
Ich blieb mein schweres Atmen und versuchte zu hören, die Anzeichen von wo der Spaßvogel
war.
Ich hörte nichts - kein Warten - es war etwas.
Eine weiche schwacher Stimme.
Ich strengte zu hören und sich auf die Worte gesagt
Nur ein paar Worte zu hören. Sie haben keinen Sinn.
Ich könnte aus "Boy", "Maske", "Absenden" aber ich war schwer, Sinn des Ganzen zu
machen und um ehrlich zu sein war ich nicht davon überzeugt, diese Worte waren korrekt.
Das war es - ich dachte - ich wollte raus - so machte ich die Tür wieder. Ich zog den Griff,
aber sie war verschlossen. Jammed geschlossen. Ich suchte den Schlüssel in das
Schlüsselloch, aber es war nichts da.
"Scheiße", war alles woran ich denken konnte.
Ich bekam Panik.
Normalerweise bi ich nicht der Typ, der Freaks in Situationen wie dieser - wie es ein
Grundprinzip Erklärung sein muß, fand ich mich legging es aus der Küche bis zur Treppe und
dann wieder auf das Schlafzimmer. Es war eine Mischung aus blinder Panik und nicht ganz
sicher, was wirklich. Es war nicht viel Logik.
Da ich mich im Schlafzimmer, zog ich die Tür zu und sichern sich auf das Bett.
Das Zimmer gab mir eine Art Heiligtum - ich fühlte mich sicher. Ich fühlte mich wie eine
gewisse Geborgenheit gefunden hatte.
Ich hatte wieder auf und fand mich nun gegen den Boden des Bettes, so wandte ich mich an
mich selbst und das Bett zu finden und war schockiert! Das Leder Zwangsjacke, wurden die
Bänder und die Haube al auf dem Bett. Der Schock ich hatte, war ein einmaliges Erlebnis. Nie
hatte ich so erschrocken wie ich jetzt war. Ich flippte aus. Ich lief zurück zur Tür, aber in der

Eile auf den Teppich gestolpert und ging mit dem Kopf voran gegen die Tür. Die Tür habe. Es
brach mir fallen und in meiner Panik Staat, ich, wie ich meinen Kopf getroffen geschwärzt.
Wie kam ich zu erinnere mich warm. Ich fühlte mich sicher. Frag mich nicht warum, aber Ich
mag ich betreut werden war und gepflegt gefühlt.
Ich lag auf dem Bett, das war einfach gelogen. Mein Kopf fühlte sich in Ordnung - nicht
wund. Ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung gefürchtet, wenn ich aber erwachte, war es
nicht da. Ich lag immer noch und versuchte, auf Anzeichen von Leben zu hören. Die
Tatsache, ich auf dem Bett lag, bewies mir, daß jemand hatte mich vom Boden abgehoben
und sorgte dafür, das ich OK war. Ich versuchte meinem Augen zu öffnen, Butter wann habe
ich es war nicht ganz so klar, wie ich gehofft hatte. Meine Vision war leicht geschwächt, fast
wie durch kleine Löcher perforiert. Ich konnte sehen, aber nicht 100% klar.
Mein Herz setzte etwas schneller. Nur dann eine Stimme - nein - nicht eine Stimme - eher wie
ein Flüstern könnte im Raum zu hören. "Keine Sorge - entspannen - entspannen - Sie werden
betreut"
Die Stimme war fast stark - und sehr beruhigend. Ich konnte nicht arbeiten, wo genau die
Stimme und begann, obwohl ich gebunden zu bewegen mein hatte, um die Quelle ich nicht
sehen konnte keine Zahlen zu suchen. Der Tag war so hell draußen war, Strom in den Raum
ab zu brechen. Die Dunkelheit war durch Erwärmung Morgenlicht ersetzt, aber auch mit dem
Licht, den Raum nicht bieten bis keine neuen Geheimnisse. Ich erschien allein im Zimmer.
Ich versuchte, sich aufzurichten, Treffen meine nächste Überraschung, als ich es tat. Die
Leder Zwangsjacke, war der, den ich so viele Male gesehen hatte in der Nacht zuvor auf
mich. Die Hülsen wurden nicht so meine Arme frei waren angeschnallt, aber die Jacke war
sicher auf mich. Die Jacke war wunderbar, es paßt wie angegossen und die Beurteilung durch
das Gefühl der Jacke auf meinem Körper, waren alle Bänder schön und dicht, mir ein
wunderbar warmes Gefühl. Mit dem Leder Jeans und meine 20 Holler Stiefel ich noch trug,
zusammen mit der Maske, merkte ich, ich war eingehüllt von Kopf bis Fuß in Leder. Der
Gedanke, das war eine, die mir das Gefühl, alle lebendig und begeistert gemacht. War ich
verrückt? Die Situation war bizarr. Hier wurde ich von Klopfen mich aus wachen, da ich mich
von Kopf bis Fuß in Leder und mit keine Ahnung, wer dies getan, um mich hatte. Top daß Sie
mit dem Hören seltsame Stimmen aus dem Nichts und vielleicht die Zwangsjacke war perfekt
- vielleicht habe ich närrisch geworden sei.
Mit meinen Armen frei von um meinen Körper gewickelt, wie ein Korsett sollte ich schob
mich in eine sitzende Position. Das war keine Kleinigkeit, wie meine Hände waren nutzlos
versteckt hinter einer Schicht aus Leder am Ende der Hülse. Mit einer Hand erreichte ich dich
sehen, ob ich das Halsband spürte - zu sehen, ob ich den Gurt könnte rückgängig gemacht
werden. Sofort hörte ich eine Stimme - die gleiche Stimme wie vorher nur diesmal nicht ganz
so beruhigend. "Stop" ging es "Wenn Sie versuchen, entfernen Sie die Jacke oder Maske, ich
muß Ihnen weitere zurückhalten"
Was? War diese ernst. Ich war gefangen gehalten durch eine abgedrehte Geist? Ich hätte
gelacht, wenn ich hatte nicht bemerkt, daß die Situation könnte durchaus ernst zu haben.
Die Stimme durchbrach wieder "Sie haben nichts zu fürchten, man wird gut betreut, aber Sie
werden hier als mein Gast und als solche wird mir gehorchen und tun, was ich oder ich werde
dich brechen sagen"

"Mich brechen?" Ich dachte - das klang wie eine Bedrohung. Ich war Schwein geleitet und
stur und nicht sicher jemand könnte mich zu brechen. Wieder einmal war ich fast lachen.
Ich hob meinen Arm wieder auf das Halsband in dem Bemühen, zu versuchen, und entfernen
Sie die Maske zu testen. Ich weiß nicht, warum - wie ich zu lieben, tragen alle das Leder aber
ich wollte herausfinden, mehr, was los war und ich war fest entschlossen, herauszufinden, wer
hinter diesem Streich. Ich wußte, es war ein Streich noch - es gab keine Möglichkeit dies war
ein Gespenst oder ein bullshit so.
"Letzte Warnung", kam die Stimme. Noch so weich wie eh und je, aber dieses Mal fest.
Ich kämpfte um etwas über das Leder mit den Fingern fühlen, aber ich weiter versuchen.
"Fine - Zeit, damit Sie gut genutzt, um die Situation", fuhr die Stimme fort. Sekunden später
fühlte ich mich Riemen kommen auf mich - Junge zogen sie schnell. Sie Gewinde um meine
Knöchel, Knie, und schlossen sich zu verschiedenen Teilen der er Jacke. Es dauerte alles in
allem etwa 20 Sekunden, bevor meine Beine waren nutzlos und meine Arme waren um mich
herum wahr in Zwangsjacke Stil geschnallt. Ich war nun gesichert. Ich fühlte nichts von
Händen um mich, geschweige denn irgendwelche Ideen kommen von Bewegung einer Person
oder Personen, die das für mich getan hat. Als ich alle gesichert ist etwas geschehen, nahm die
Erfahrung, um ein ganz neues Niveau. Ich fühlte mich als nach oben gezogen, aber meine
Füße auch. Mein ganzer Körper war es aus dem Bett gehoben. Ich begann zu schweben. Es
gab nichts, was ich tun konnte - ich war völlig in engen Leder immobilisiert und nicht in der
Lage zu befreien. Ich zog aus dem Schlafzimmer, die Treppe hinunter und aus dem Haus. Ich
war vorsichtig manövriert, mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit, aber nicht weniger
etwas führt mich aus dem Haus.
Etwas außerhalb des Hauses Ich fühlte mich als richtete sich auf, schlug meine Füße den
Boden und ich war gegen eine der vielen bewaldeten lehnte Balken, unterstützt den oberen
Etagen des Hauses. Schnell und effizient fühlte ich den Riemen alle ändern - geht das
Absichern von mir zur Sicherung mich auf die bewaldeten Strahl. Wieder einmal völlig
machtlos Ich lasse mich fest geschnallt, um den Strahl werden. Straps an den Füßen, fristet,
Brust, Hals. Gott weiß, wie viele Bänder aber in einer Angelegenheit von Sekunden, die ich
starre auf das Haus gehalten wurde. Es war kein Zufall bin ich raus konnte dieses. Die Jacke
war gut angelegt und mit den zusätzlichen Gurten alle über mich meinem Kopf war das
Schwimmen mit Band Overkill.
Diese Stimme wieder: "Du bist hier als meinen Gast. Ich bin, nachdem Sie suchen. Ich
verlange nur, daß Sie sich für eine Weile zu bleiben und genießen, was Sie wissen möchten.
Genießen Sie es, in Kopf bis Fuß Leder und in völliger Unfreiheit für eine Weile. Genießen
Sie nicht in der Lage sich zu bewegen. Erfahren Sie, wenn ich nicht etwas tun meine ich nein
sagen. Erfahren Sie, daß jedes Mal, wenn Sie etwas falsch gemacht ich werde euch zu
brechen. Ich bin im Griff, so daß die früher Sie lernen, desto besser. Sie werden den Tag
genießen derzeit, um den Strahl geschnallt und vielleicht, nur vielleicht werde ich Sie lassen
wieder in das Haus später am Abend, sondern daß Sie und Ihre Haltung abhängt. Wie ich
schon sagte ich werde dich brechen. Genießen Sie "
Das ist, wo ich jetzt bin - immer noch zu den Holzbalken in Kopf bis Fuß in Leder gebunden.
Ich weiß nicht, wie viele Stunden vergangen sind, aber es fühlt sich an wie am späten
Vormittag. Ich bin schön und warm in allen Leder und haben eine Boner und Ausschalten alle
Morgen, als ich die Erfahrung genossen haben. Viele Dinge sind mir durch den Kopf laufen.
Das einzige, was mich schreckt die meisten ist Wie lange dauert Ich mag dieses für sein?

. . wird fortgesetzt

