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Es war ein leichter mich von ihm zu trennen als für ihn, vor allem weil ich derjenige war, der
es brach ab. Wir hatten Ausgehen seit fast einem Jahr, aber ich war einfach langweilig mit der
ganzen Sache, und ich erzählte es ihm. Er schien es zu nehmen ok, zu der Zeit.
Ich war ein wenig überrascht, ihn in der Wohnung zu finden, wenn ich wieder von der Arbeit.
Er erklärte, daß er nur Abholung seiner letzten Bits er zurückgelassen hatte, und bald links.
Das rettete die peinliche Gespräch, gefolgt hätte. Ich wollte nur weitergehen, er wollte nur
reden und versuchen, Arbeit es heraus. Jedenfalls, soweit es mich betraf, daß Kapitel alles
vorbei war.
Das Öffnen einer Bier und Chillen vor dem Fernseher war nicht genug, ich brauchte, um
wirklich zu entspannen. Ich betrachtete eine Gummi-Session, die wie ein Damm gute Idee zu
sein schien. Ich habe genossen diese Sitzungen für die Jahre, und die letzte Beziehung war
ziemlich cool, da wir beide genossen es zusammen. Ich ging für eine lange Dusche, dann
würde ich auf das Geschäft des Genießens etwas Spaß zu bekommen.
Die Dusche war ein perfekter Weg, um zu starten. Das Wasser fühlte sich genau richtig, und
ich fing an, mehr zu entspannen. Ich baute eine ganze Schaum von Shampoo und Duschgel,
wie ich meinen Körper eingerieben alles vorbei. Mit geschlossenen Augen, habe ich einfach
genossen die ganze Erfahrung. Seine erstaunlich, was eine Dusche tun kann. Der Schaum aus
dem Gel und Shampoo war erstaunlich, für meinen ganzen Körper. Als ich kam zu spülen
wenn meine ganze Welt schien auf den Kopf stellen. Es fühlte sich seltsam, wenn ich meine
Haare spülen kam. Jetzt habe ich einen guten Kopf von Haaren, und immer hatte. Es war mein
Stolz und Freude, und ich änderte seinen Stil jedes Jahr ein bißchen wie ein Hobby von mir.
Wenn ich meine Hände lief über meine Haare zu dem Shampoo abspülen ich festgestellt, daß
eine große Büschel Haare aus kam in meiner Hand. Ich konnte es nicht sehen, denn ich hatte
noch meine Augen geschlossen zu halten, die für die Seife, aber ich konnte das Haar zwischen
den Fingern spüren.
Schnell Ich spülte mir mein Gesicht - und wieder gespült meinem Kopf - Schockwellen
durchliefen mir mehr Haare aus kam in meine Hand. Als das Wasser lief über mich, ich
schaute auf den Boden der Dusche, große Haarbüschel auf der Flucht nach unten Das Loch zu
sehen. Ich war in einem Schockzustand. Wie konnte das sein?
Ich beendete mein Körper gespült - bemerkte mein Bein Haare, Schamhaare waren etc und
auch meine Augenbrauen nicht, wo sie sein sollten.
Ich verließ die Dusche und griff nach einem Handtuch.
Trocknen mich vor den Spiegel war ich fast in Tränen aus. Alle meine Haare, und ich meine
ALLE meine Haare fehlte. Nicht ein einziges Haar bestand auf jeden Teil meines Körpers.
Ich war völlig in ganz glatt.
Ich setzte mich im Badezimmer, schockiert. Ich habe nicht erkennen mich, und fühlte mich
wie hätte ich drinnen bleiben für Wochen, bis die Haare wuchsen wieder. Was sollte ich tun was ist Arbeit, meine Freunde usw. Mein Leben schien einfach zu stoppen. Vielleicht war ich
übertreibe, aber für mich war dies eine große Sache.

Verlust des Zeitgefühls ganz war es das Telefon, die mir gekauft aus meinem Schockzustand.
Der Anrufbeantworter trat in, vor allem weil ich nicht in Eile war, um sie zu beantworten. Es
war ihm, mein ex. Die Nachricht ging wie folgt: "Hallo, du da, hallo? nehme an, du bist nicht
da, oder vielleicht sind Sie, vielleicht haben Sie nicht wünschen, zu sprechen, vielleicht haben
Sie etwas gefunden, vielleicht haben Sie meiner Überraschung festgestellt, hoffe es gefällt
euch, laßt mich wissen, wenn Sie "An dieser Stelle wollen 'd entstanden, um das Telefon
abholen. Was überrascht, fragte ich. Was hast du an mir getan, das ist zu euch hinab. Ich
schimpfte ihn an, begrüßte ich Mißbrauch auf ihn, und ich ging weiter und weiter. Alle meine
Aggression kam heraus und ich schwor Rache an ihm. Mit, daß er gerade sagte, es sei nur,
was ich verdiene und nannte mich einen Bastard kurz vor Zuschlagen den Hörer auf. Was für
ein Streich zu spielen. Guess er sich nicht die aufzubrechen gut gegangen.
Am nächsten Morgen wachte ich auf, noch in einem Schockzustand, aber der Ärger war jetzt
die Hauptsache laufen durch meinen Kopf.
Der Versuch, durch einige Grundlagen der Tag wie dem Frühstück und Aufräumen usw. nicht
zu funktionieren scheint, bis ich plötzlich, daß es eine Sache, die ich genießen konnte, und
wie bekommen!
Jetzt, wo ich war vollkommen glatt ganzen Ich fragte mich, was für eine Session in meinem
Gummianzüge sein würde. Ich habe immer gern mit Gummi Schmierung im Inneren, so der
Gummiabrieb rutschte über meine Haut. Nun, da gab es kein Haar in der Weise, daß
Erfahrung erhöht werden sollte. Ich beschloß, spielen, spielen und große Zeit.
Ich wollte sie alle ausprobieren, und fing an, alle Bits zusammen zu suchen. Zwei Anzüge, ein
Knebel, ein Butt Plug, einen Schlafsack und ich war ganz eingestellt, nicht zu vergessen die
zwei Flaschen Schmieröl, die ich hatte, die ich ahnte ich kann alle diese Sitzung Gerechtigkeit
zu tun.
Also habe ich angefangen. Zuerst der Plug, war eine ganze Menge Schmieröl auf meinem
Hintern schmierte, und ich hörte erleichtert das einrastet. Es war kalt, und ein Kampf, aber
schließlich war ich entspannt genug, um es in Stelle. Als nächstes kam der grundlegende
Anzug. Dies war ein Anzug, mit Hals wünschen eine Hülle für meine Eier und Penis hatte,
aber keine Maske, Socken oder Handschuhe. Das war betreut von der zweiten, viel schwerer
Anzug genommen.
Mit viel Gleitmittel in den Anzug sollte dafür sorgen, daß ich keine Mühe hatte hinein zu
gleiten. Während ich in der Schmier Bühne, bekam ich die anderen Anzug bereit,
Reißverschluß hinten Reißverschluß geöffnet und entleert fast eine ganze Tube Gleitgel in
den Anzug, um sicherzustellen, daß die Handschuhe, Maske und Socken gut abgedeckt
waren. Weiter öffnete ich den Schlafsack und tat das gleiche. Der Schlafsack war einer mit
internen Ärmel, aber der Plan war es wie eine Tasche, die für mich tun würde verwenden.
Der erste Anzug war so kalt im Gang. Und immer ein bißchen wie ein Kampf. Erste alles
durch den Halsteil des Anzuges ist nie einfach. Schließlich war ich drin und entspannt meinen
Schwanz, der inzwischen war härter als ich es je gesehen, in den wartenden Scheide. Ein paar
glättende Bewegungen mit der Hand und der Anzug war schön in Kraft. Und es fühlte sich
wunderbar an. Schon fühlte es sich wie der Anzug war eingeölt mein Körper aber zugleich,
wenn ich mich bewege, den ganzen Anzug schien ein Eigenleben und zog in
entgegengesetzte Richtung. Und mein Penis war fast bereit zu explodieren, aber ich hielt mich
vom Schlagen der Höhepunkt und ging noch auf Stufe zwei.
Die nächste Anzug war einer meiner Favoriten. Es hat eine befestigt Gasmaske und ist
komplett mit Socken und Handschuhen. Es fühlt sich großartig an, aber ich hatte immer

Probleme, die Maske über zu ziehen, als das Haar in der zip der Maske verfängt hatte. Dies
freute mich zu wissen. Ich wollte fast genießen, mein beraubtes Haar.
Die Füße in den Socken hat Spaß gemacht, da sie ein wenig herum rutschten. Ich habe dann
entspannte sich die Farbe auf und einrasten. Die Empfindungen waren unglaublich. Als
nächstes kamen die Handschuhe, die für meine willkommen wartet Hände hingen. Ich tat
niemals so viel Schmieröl in die Anzüge als zuvor, und die Empfindungen schien fast in
jedem Bereich meines Körpers gesteigert werden.
Ich lockerte den Reißverschluß bis zur Mitte meines Rückens und blieb mit dem Anzug für
einen Moment. Es war Zeit für den Knebel. Dies war eine einfache Angelegenheit - ein PenisKnebel, der an der Rückseite des Kopfes angeschnallt wurde. Es war großartig, angeschlossen
an einem Ende, geknebelt auf der anderen Seite. Als das geschehen war, kam der Moment der
reinen Wahrheit. Die Maske. Ich war bei der Leichtigkeit, mit der sie sich in Position sitzt,
überrascht. Und es fühlte sich so kalt. Ich hatte nicht erwartet, daß es mir so kalt - es hätte tun
müssen, ist es nur überraschte mich ein wenig.
Zippen der Rest der Anzug hoch, und die anderen Zip runter an der Rückseite der Maske,
wurde ich in Vollgummi zum ersten Mal versiegelt. Und es fühlte sich großartig an.
Meine Hormone waren am Rennen, und alles, was ich tun wollte, war Orgasmus, so ging ich
auf den Boden, wo der Sack wartete. Die Zeit war gegen mich. Wenn ich nicht so schnell
bekommen haben, dann würde ich einen Orgasmus vor Vollendung des Plans haben. Und ich
wußte, daß ich einmal Orgasmus würde ich wollen raus.
Also habe ich meine Füße entspannt in die Basis des Sackes und zog den Reißverschluß bis in
meine Hüften. Ich habe dann nach hinten und zog Anfang der Sack um meine Schultern und
fasteten den Kragen auf den Sack. Dann war es ganz einfach nur liegend zurück und ziehen
den Reißverschluß an der Innenseite des Sackes verschlossen.
Bevor ich es wußte, daß ich da lag, gefangen in drei Schichten aus Gummi. Kann hast die
absolute Freiheit hinaus, was der Sack würde mir erlauben. Mein Atem war laut, als die
Gasmaske arbeitete gegen meine natürliche Freiheit in die Luft. Und der Butt Plug und
Knebel erinnerte mich, daß ich völlig hilflos war und verschlossen. Ich war im Himmel.
Ich wand meinen Herzen liegt. Und ich habe jeden Augenblick davon.
Es dauerte nicht lange, aber der Orgasmus war die beste die ich je erlebt hatte.
Ich lag da, keuchend. Erschöpft.
Erschöpft schlief ich ein.
Das Klingeln des Telefons weckte mich wieder. Und wieder war es ihm. Der Versuch, den
Anrufbeantworter-Nachricht zu hören war schwierig, aber möglich. Ich konnte nicht los mich
in der Zeit, es zu hören, damit ich lag einfach nur da und lauschte.
Die Nachricht ging wie folgt:
"Hörst du mein Mann, tut mir leid wegen gestern abend. Ich glaube, ich ging zu weit. Ich war
wütend, wollte ich ein paar Dinge für dich, aber ich habe bis jetzt beruhigt, und vielleicht hast
du nicht verdient. Also tut mir leid. Schau, da ist noch eine Sache habe ich, so haben du das
Zeug wegwerfen, bevor du etwas anderes tun. Du kennst das Schmieröl das du für deine
Gummi-Sessions. Nun, ich dich diese industrielle Stärke Leim vermischt und füllten beide
Ihre Flaschen voll von dem Zeug. Es sieht aus und fühlt sich an wie Schmieröl, aber nach
etwa zehn Minuten seine Sätze hart, und ich meine hart. Leider war die zweite Überraschung.

Aber zumindest ich sage Ihnen. Zumindest ist es nicht zu spät sein. Sorry Kumpel, hoffe ihr
könnt mir verzeihen. Jedenfalls werde ich jetzt nach Europa für eine Weile, Reisen. Also
schicke ich Dir eine Postkarte. Seh dich vor"
Meine Hölle zurückgekehrt war!

