Rukka

Eine neue Erfahrung
Ok - zu beginnen
Mein Name ist Paul und ich bin 26 Jahre alt und leben im Vereinigten Königreich.
Ich sollte bei einem Kollegen Haus bleiben, wenn die Hölle los - buchstäblich. Und von
diesem Tag an meinen Fetisch ist gut und wirklich verdrängt.
Es begann damit, eines Tages fand ich mich ganz allein in der Wohnung nach meinem
Kumpel ist in die Stadt gegangen. Ich dachte mir das wäre die perfekte Gelegenheit, einen
Blick rund um das Haus zu haben, erkunden seine Garderobe und sehen, was coole
Klamotten, ich könnte Prise sein - vielleicht auch zumindest ausleihen.
Das Haus war sehr groß - und mit Paul nicht nur mein bester Kumpel - ich fühlte mich immer
ein wenig eifersüchtig auf sein gutes Aussehen. Er tat immer gut für sich selbst - so daß ich
dachte, wenn ich einige seiner Kleider geliehen - könnte ich das Gefühl so gut wie er
aussehen.
Er hatte ein paar coole Sachen - und einen großen Schrank zu booten. Es hat mich durch alle
Altersstufen seine Sammlung zu gelangen. Aber es war die große Reisetasche am Boden des
Schrankes, die meine Aufmerksamkeit bekam. Entpacken sie - ich fand verschiedene
Motorrad Anzüge - all das weichste und Raffiniertesten gummierten Nylon. Sie waren sehr
wasserdicht und sehr heiß suchen. Ich hatte nicht mein Kumpel das Tragen dieser gesehen und wußte nicht, er hatte ein Motorrad. In der Tat war ich überzeugt er nicht überhaupt eine.
Nun - ich liebte sie - und hat große Freude an der Entnahme aus dem Beutel und setzt sie auf
das Bett. Es waren so viele Anzüge - alle mit Reißverschlüssen im Schritt rechts bis an den
Hals ungefüttert. Sofort Ich wußte, ich wollte sie an versuchen, aber aus irgendeinem Grund ich wußte, ich wollte sie auf meiner Haut.
Also - ich ausgezogen - und ging darum, den ersten Anzug auf.
Er war grau / Silber und schwarz. Ich bekam einen kalten Schauer, als ich den Anzug
entspannte sich auf meine Beine. Ich hoffte, es würde bald aufwärmen. Der Anzug zog und
die SIP-up gemacht - ich das Halsband befestigt fest um meinen Hals. Schöne. Ich habe es
geliebt.
Ich konnte mir nicht helfen, wie ich über einen anderen Anzug ging Ziehen am oberen Rand
der ersten. Dieses Mal tief blau und silber. Das Gefühl war großartig. Ich liebte sie.
Ich zog meine Socken wieder an und legte meine Trainer an. Ich bewunderte mich im Spiegel.
Es war ein toller Anblick - liebevollen Anblick der Glanz der Anzüge - und wie sie zeigte
mein Körper aus.
Sie waren großartig!
Gerade dann klingelte es, und ohne ihm einen zweiten Gedanken, ging, um zu sehen wer es
war. Nichts großen entdeckte da war Gas Mann gekommen, um den Zähler abzulesen, er hat
nicht Teig zu zucken, wenn ich die Tür öffnete, um ihn und hilft ihm, den Zählerstand
abzulesen, die gleich um die Seite des Hauses war. Es war drei Schritte um das Haus herum
und nach zog ich die Tür geschlossen, daß ich erkannte, daß alle Schlüssel etc drinnen waren
und ich hatte gerade die Tür geschlossen.
Ich war draußen gefangen.
Tragen die absurdesten Outfit meines Lebens.
Mit keinen Weg zurück in.

Was sollte ich tun.
... Wird fortgesetzt

