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Nun, die geplanten Silvester war nicht ganz nach Plan.
Nach einer Weihnachtspause mit den Leuten, ich hatte geplant zu bleiben, bis nach Neujahr,
sondern Dinge einfach nicht geklappt, und ich beschloß, zurück nach London, um die
Wohnung am Silvesterabend Kopf. Hoffentlich würde ich in der Lage sein Tag zusammen mit
meinem Mitbewohner Pläne und Gatecrash mir einen seiner Party einladen.
Das war der Plan, und wie froh war ich, ich faßte den Entschluß, wieder früh aufbrechen.
Mit der Zeit bekam ich wieder war es 6.00 Uhr in den Abend gegangen. Ich wußte, daß, wenn
meine Mitbewohnerin wollte rausgehen und Partei, er würde gehen ziemlich spät aus, so war
ich nicht besorgt.
Als ich endlich in der Wohnung war, gab ich meine Mitbewohner ganz erschrocken, als er
sprang fast aus seiner Haut. Er sah ein wenig verlegen, so mußte ich herausfinden, was los
war.
Wir waren zusammen etwa einem Jahr, aber wir hatten nur ein paar Mal Sex zusammen. Mit
unterschiedlichen Arbeitszeiten etc hatten wir ziemlich viel getrennte gelebt. Aber er war ein
guter Junge, und ein großer Kerl. Ich hatte noch nie wirklich viel mit ihm geredet über seine
Sexualität, aber ich hatte nicht gesehen, keine Freundinnen zurück in die Wohnung, dann aber
mit meiner Arbeitsbelastung, hatte ich keine Zeit, für so etwas.
Also habe ich angefangen, alle Fragen zu stellen, wollte er aus, wo er ging, konnte ich
mitkommen etc.
Er wurde ein wenig verlegen, aber schließlich kam er sauber und ich alles gelernt.
Es stellt sich heraus, es war ein Club am Abend, wo sie erwartet rund 3000 Menschen, und
das Thema war Fetisch. Also das war, wo er Position.
Ich war schockiert.
Ich habe einen Fetisch für Gummi und andere Dinge, aber ich hielt diese sehr geheim mein
Mitbewohner und nicht in einer Sekunde glaube, er würde in die Art von Zeug, das ich war.
Also haben wir aufgeschlagen ein Bier und plauderten.
Es stellt sich heraus, ein Freund von ihm von der Arbeit hatte die Partei zu ihm empfohlen,
und da er keine anderen Pläne hatte beschlossen zu gehen. Er hatte sogar ein paar Kleider aus
einem Unternehmen, daß sein Kumpel empfohlen hatte gedungen. Das Feld lag ungeöffnet an
der Seite der Couch.
Ich war über mich fallen, schwindende zu sehen, was er angeheuert hatte, sondern versucht
auch, eine Art, wie ich mitgehen könnte, ohne die Partei gerade aus und sagt "nicht über das
Getriebe Sorgen denken - ich habe Lasten"
Aber zu meiner Überraschung und Freude - es stellt sich heraus kann ich nicht brauchen, um
meine Hand zu zeigen. Mein Mitbewohner hatte zwei Sätze von Outfits gekauft, ein wenig
groß, als die anderen, die perfekt für uns beide waren. Stellt sich heraus, tat er dies, als er
nicht sicher war, welche Größe er brauchen würde, da er nie versucht, Gummi anzuziehen.
Ich lag im Sterben, um zu sehen, was in den Kisten ist. Er sagte, er war am Telefon gewesen,
und hatte gerade für eine volle Outfit gebeten, sich freuen auf eine volle Nacht am Fetisch
gut.
Ich glaube, er war immer noch das Gefühl von Verlegenheit über all dies, und sagte immer er
kann gar nicht hin gehen. Aber ich war mir sicher, daß ein paar Bier ihn lockern bis ich wäre
in der Lage, ihn zu überreden, zu gehen, und mich mit zu nehmen.
Also öffnete ich die Schachteln.

Das erste, waren Stiefel. Wunderbar hohen 20 Loch Stiefel aus Leder, mit einem zusätzlichen
schöne Berührung oder zwei D-Ringe an der Spitze des Schuhs zu ermöglichen, ein
Vorhängeschloß, um sie für den Träger zu sperren. Sehr hübsch.
Des weiteren war ein Anzug enthalten. Mein Kumpel zog den Anzug raus und stieß einen
Seufzer aus, daß es einfach nicht richtig wäre. Sie hatten ein vollen Anzug mit Handschuhe,
Füßen und Kapuze geschickt! Und um die Sache noch schlimmer zu machen wurde die
Motorhaube aus Plexiglasaugen gemacht deckt, Nase Löcher und keinen Mund, sondern ein
Gag Gummi geformt, wo der Mund sein sollte.
Er unterstützt fast draußen und dann, aber ich sagte ihm, er konnte immer noch den Anzug
tragen, aber nicht die Haube gebracht up. Es würde immer noch funktionieren.
Dann die nächste Sache, war eine Chrom-Kragen, mit D-Ring an der Vorder- und
Verriegelung an der Rückseite - für einen anderes Vorhängeschloß. Ich schaute hinein und
fand eine Reihe von Chrom Vorhängeschlössern.
Dieses Unternehmen war groß. Wie komme ich nie von ihnen gehört!
Das Getriebe war groß. Und wie ich weiter sah in der Box fand ich eine zweite identische
Menge von Dingen eine Größe größer.
Nun war ich entschlossen, diese Party zu gehen, und konnte es kaum erwarten, in den Gummi
zu erhalten.
Also habe ich auf den Angriff ging, ihn zu überzeugen, daß er dieses Geld für die Anmietung
der Stoff eingesetzt werden, kann er auch gehen und einen Blick auf die Party und sehen, was
sie wollen, und wenn er nicht wie er es könnte wieder kommen . Nun, es dauerte eine Weile,
aber er stimmte zu, aber nur unter der Bedingung, daß ich mit ihm kam, sich wie er für die
moralische Unterstützung ausgerichtet.
Und er wollte eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Ich hätte das Zeug an mir zu
verschließen, und erhielt den Schlüssel. So würde ich nicht wegschleichen, um erste Chance
zu bekommen, verändert und macht ihn schlecht aussehen. Ich hatte kein Problem damit,
vorausgesetzt, es ging in beide Richtungen, und ich konnte ihn in Vorhängeschloß zu, und
halten Sie den Schlüssel.
Es wurde ein Deal gemacht.
So setzen wir beide darum, ausgerichtet auf.
Oh was für ein Spaß. Durch Ziehen an der glatten Gummi über meine Beine, umhüllend sie
komplett in Gummi. Es war wunderbar. Es dauerte nicht lange, bis ich die untere Hälfte des
Anzugs zu erleichtern und in die richtige Position, und ziehen Sie den Anzug Ärmel in
Position, fand ich, daß die Handschuhe befestigt wurden, damit die Arme vollständig
umschließt. Das Gummi war kalt, aber ich wußte, daß es schön warm wird. Das Merkwürdige
an der Anzug war die Tatsache, daß es keine Front-Reißverschluß hatte, so wollte ich die
Toilette, hatte ich lieber gehen, bevor wir auf dem Schlägerkopf. Der Reißverschluß am
Rücken begann auf halbem Weg den Rücken und ging auf eine ähnliche Zip, daß
herabkommen würde von der Oberseite der Haube entsprechen. Aber wir waren nicht mit den
Hauben. Na ja, jedenfalls noch nicht. Ich hatte Hoffnung.
Ich trat einen Schritt zurück in die Lounge um meinem Mitbewohner zu finden war ebenso
geeignet. Wir beide standen mit den schönsten Gummianzüge auf, und einige große schwarze
Gummistiefel. Es war Zeit für den Kragen und die Vorhängeschlösser. Wir haben es in sich,
um einen Kragen auf die andere Person gestellt, indem es um den Hals, um den GummiAnzug, und Verlassen der Haube ausgesetzt und links in der vorderen baumeln.
Ein anderes Paar von Vorhängeschlössern wurden durch die D-Ringe an der Spitze der Stiefel
mit Gewinde versehen, so sperrt sie auf, und wir tauschten Tasten. Wir waren beide jetzt in
den Anzügen, bis die anderen uns gesperrt. Dies würde Spaß machen.
Wir sammelten ein paar alte Säcke bum, um Geld zu speichern und die Schlüssel in und
sammelten uns auf den Kopf aus dem Verein.

Das Gummi war jetzt schön warm, und mit einem riesigen hart an der ich jetzt sprießen, war
ich in meinem Element. Dies war ein neues Jahr zu erinnern.
Wir fühlten beide sehr ausgesetzt, als wir in der gebuchten Taxi sprang und den Club geleitet,
das Bier hatte uns entspannt und wir fühlten uns wie wir waren für eine gute Zeit.
Der Club war erstaunlich. Viele verschiedene Outfits, teilweise schockierend und einige
geradezu empörend. Es war eine erstaunliche Nacht. Wir beide tanzten und einige mehr Bier
getrunken, und dann viel Wasser, wie wir mit dem Gummi verkleidet Fremden vermischt und
sah in das neue Jahr.
Es muß ungefähr zwei Uhr morgens gewesen sein, als wir beide waren zu Beginn wurden
Flagge und der Position der Nacht nach Hause, daß eine sehr seltsame Wendung nahm
Denken. Eine sehr seltsame Wendung in der Tat.
Wir waren weg, um den Chat dieses wirklich coole Kerl, der das Tragen der erstaunlichsten
Outfit war. Es war eine seltsame Anzug, mit bunten Gummi- und eine erstaunliche Kapuze,
die vollständig versiegelte ihn in seinen Anzug und seine ganz eigene Gummi-Gefängnis.
Noch in der Lage zu plaudern, wir waren immer zusammen, wenn wir berühmt sagte, wir
seien der Heimreise. Er ließ uns nicht ohne uns gehen die Anzüge zeigen sich mit ihren
Hauben auf, wie sie gemeint waren. Wir waren ganz in ein Gespräch, und das Argument, um
die Anzüge wie sie gemeint waren zu sehen war ein starkes. Das mit dem hohen Wir waren
beide auf, nachdem diese eine gute Nacht ließ uns vergessen, alle unsere Hemmungen
umgebenden Gummi etc, und wir vereinbarten gekoppelt.
Wir gaben unsere Schlüssel zu diesem Kerl und er ging zum aufschließen der Kragen an
unseren Hälsen und helfen Sie uns zur Vereinfachung der Maske, um zu zeigen, ihm die
Anzüge. Wir waren ganz genießen Blickpunkt der Öffentlichkeit wie es passiert ist.
Mit der Kragen ab, erleichtert uns die Maske, und zog sie hoch und über unseren Köpfen.
Dann haben wir genau das verwirklicht, was sie waren, und wurden mit dem Gummi-Gags
und die Kunststoff-Augen konfrontiert. Was zur Hölle, wäre es nur für einen Augenblick oder
zwei, wie wir die Gags eingefügt, und dann weiter nach Oben in voller Zip-Down von der
Maske an das zip in den Rücken des Anzugs.
Mit ein bißchen Anstrengung waren wir dicht in. Aber nicht beendet. Die Halsbänder waren
noch nicht befestigt, und er wollte sehen, die Ende des Outfits aus. Also kehrten wir um und
lassen Sie den Kragen wiederverwendet werden kann.
Wir wurden dann getan. Die Halsbänder wurden wieder auf die Hälse von uns beiden. Aber
das ist, wo die Nacht hat ihre Wendung nahm. Der Kragen war jetzt wieder auf uns befestigt
und mit Vorhängeschlössern, mit dem Vorhängeschloß durchlaufen beide Ring zieht der
beiden Reißverschlüssen und sperrt sie den Kragen.
Wir waren jetzt in unsere Anzüge verschlossen, und das alles aus, geknebelt und mit Blick
von hinten zwei klaren Kunststoff Auge fügt top!
Für mich war dies eine unglaubliche Erfahrung, aber mein Kumpel nicht ganz sehen den
Genuß von allem. Denn wie wir wandte sich wieder zu sehen, unser Freund und bitten um
seine Zustimmung auf der Anzüge und für die Freigabe, die wir zu erkennen, hatte er in die
Menge schob sich, mit unseren Schlüssel.
Nun waren wir stecken.
Und nicht zu heben viel Protest, wie unsere Münder mit Gummi Knebel gefüllt waren.
Wir hatten hast den Verein für eine volle Stunde vor der Hingabe an die Tatsache, daß unser
Freund, und zwar unsere Schlüssel, waren verschwunden.
Konfrontiert mit diesen haben wir beschlossen, wieder den Kopf.
Zum Glück hatte ich einen Führerschein, auf mich, daß meine Adresse, so daß ich nur
benutzt, um diese dem Taxifahrer die uns dorthin bringen zu erhalten. Ich bin nicht sicher,

was er als zwei stumme Jungs, gekleidet von Kopf bis Fuß in Latex Gedanke stieg in sein
Taxi und fuhr nach Hause in völliger Stille.
Zu sagen, daß die Fahrt nach Hause war interessant war eine Untertreibung.
Etwa dreißig Minuten später waren wir wieder in der Wohnung.
Still eingehüllt in Gummi, noch geknebelt, und jetzt heiß, verschwitzt, Sterben für ein Getränk
und die Benutzung der Toilette und mit keinen klaren Ausweg.
Ich dachte, es ist wie der Gang in eine lange Nacht werden, aber wir waren beide so erschöpft,
daß innerhalb von Minuten zurück zu dem Haus, zogen wir uns in unseren Räumen und für
die Nacht verabschiedet.
Morgen wäre eine ganz neue Tag und Herausforderung.
Teil Zwei
Aufwachen in der Früh ich fast verloren. schlief nie, daß ich in Gummi, bevor ich zu einem
riesigen Gummi Knebel in meinem Mund zu finden erwachte, deckt Kunststoff auf meine
Augen, und mich in einem Kopf bis Fuß Gummianzug. Ich war heiß, klebrig, und in der
hoffnungslosen Notwendigkeit der Toilette.
Es kostete mich ein paar Augenblicke, um meine Fassung wiederzugewinnen, und die
Erinnerungen der vergangenen Nacht kam zurück und traf mich hart.
Das ist, wenn der Genuß der Lage mich zu schlagen - als ich den Moment genossen, was sie
war. Aufgewacht in Scheitel bis zur Sohle aus Gummi, gezwungen zu sein, in der es kann.
Was für ein Spaß.
Aber ich fürchtete, mein Mitbewohner hätte nicht in dieser Genuß werden, so daß ich dachte,
ich hätte besser laufen und stellen Sie sicher war er nicht ausgeflippt.
Ich ging in einen Körper aus Gummi bekleidet bäuchlings auf dem Bett zu finden.
Er war unbeweglich.
Aus Angst um ihn, ging ich zu versuchen, ihn zu wecken. Als ich auf ihn zu bewegte sich
etwas caught my eye.
Einer der Schränke lag offen, und drinnen konnte ich verschiedene Artikel aus Gummi
Kleidung hängen von den Schienen zu sehen.
Ich war baff.
Die Sammlung war erstaunlich, von Anzügen Einzelwertung Kleidungsstücke an Hauben und
sogar die ungeraden Element der Unfreiheit zu tragen, insbesondere ein Schlafsack und eine
Zwangsjacke.
Ich hatte keine Ahnung, wie wir teilten gemeinsame Interessen, und zwar wurde ich von
meinem Fund aufgeregt, ich mag auch ich fühlte mich belogen hatte, als letzte Nacht hatte
alle meine pursuasion ergriffen werden, um ihn zu erhalten, um endlich in den Club gehen.
Vielleicht hatte es seine Art, mit Spaß gemacht, um meine Bereitschaft zu testen.
Die Schocks nicht genug, denn als ich wieder bei meinem Mitbewohner sah ich seine
Gürteltasche auf dem Nachttisch sah und erkannte mit Entsetzen, daß sein Kragen neben ihm
befand, mit seinem Schloß. Das Schwein hatte die Schlüssel. Er muß der Kerl gefunden haben
gestern Abend, als wir uns getrennt zu suchen, aber gelogen hatte wieder zu mir. Und nicht
onlynthat, er hatte aber entsperrt sein eigenes Halsband, wahrscheinlich um ein Getränk zu
bekommen, und dann hatte seine Kapuze für die Nacht ersetzt.
Ich war verrückt, aber bewunderte ihn für die Tatsache, daß er seine Kapuze Fassung für die
Nacht hatten.
Rache geschworen wurde.

