Spiele alleine

Ich ließ mich in das dunkle Haus und verschloß die Tür hinter mir, machte ich meinen Weg
gerade hinauf, ohne auf das Licht oder kein Geräusch machen.
"Ah, das er aus:" Ich dachte mir, ich würde nach Hause in ein leeres Haus kommen ... dachte,
ich könnte meinem Partner zu finden, schlafend auf dem Bett. Aber er ist offensichtlich am
anderen Ende des Dorfes bei LARP-Spiele mit einem Freund.
Goody! Zeit für ein kleines Solo spielen!
Ich schicke ihm eine schnelle txt ihn wissen zu lassen, was ich vorhatte, und laß mich wissen,
wenn er spät sein würde. Erhielt ich eine Antwort mit den üblichen Worten; LOL Viel Spaß
nbcareful-cu@7hunny. G. Love
Das gibt mir ca. 40 Minuten, um mich in mein Gang zu setzen und bereit sein, denn wenn er
kommt zurück ... gerade genug Zeit, wenn ich nicht mess dagegen tun!
Ich lag in dem alle Getriebe Ich beabsichtige, schnell und nackt ausziehen.
Zuerst habe ich Fett einen ziemlich großen, aber komfortabel gestaltet Buttplug, und mit ein
wenig Arbeit, die ich ihn verschwinden zu lassen. Weiter Ich Schraube eine schöne schwere
Kugel Gewicht auf meinen Hodensack und passen zu meinem schwersten Null-GaugeHufeisen PA-Ring und Arbeit, die sie bis zum Ende der meinen Schwanz. Nach dem
Abrutschen meine Hüften in einen dicken schwarzen Gummi Jock Ich dachte eine Minute
dauern, um meine Genitalien Bondage und spritzen viele seidigen Silikon Gleitgel in die
Gummi-Etui anzupassen.
Ich aufhören, bevor ich mich cum (viele Male habe ich nicht die Selbstbeherrschung zu
diesem Zeitpunkt Vergangenheit machen) "Selbstbeschränkung" der eine umfassendere Art
zu machen ist meiner Meinung nach für diesen Abend!
Weiter, ein Paar enge Leder Touring-Motorrad Jeans. Sie hat keine Rüstung, sondern
gesteppte Panels, die Tasse die Knie, Oberschenkel- und Hüftbereich. Ich schnallt sie auf und
zip sie fest, dann auf meinen hohen schwarzen 1970er Jahren Studien-Motocross Stiefel über
die oben setzen. Sie kommen bis auf knapp unter die Knie und ziehen mit sieben schweren
Schnallen, hielt meine Knöchel und Waden starr.
Ich meine dick gepolsterte Trageriemen Fußfesseln über die Stiefel, und schnallt sie
zusammen mit einem humpeln-Gürtel bleibt eine Lücke von 6 Zoll-gerade genug, um shuffle
herum.
Ich schlüpfe mein Favorit Kapuze über meinen Kopf und Spitze es sehr eng, so es mir ins
Gesicht Formen, schieben Sie dann die Frontreißverschluß Gesicht-Blanking Klappen an den
Seiten, damit ich sehen kann ok.
Ich nehme meine Fesseln Posey Zwangsjacke Replik und beginnen, ihn vorzubereiten,
Doppel-Looping alle Griffrücken sie ausbruchsicher machen, dann habe ich keine Zeit
verschwenden Abrutschen der SJ über meinen Kopf und ließ die Schwerkraft arbeiten sie
nach meinen Körper, meine Arme arbeiten in die Enden der Ärmel, wie ich so tun ... Es ist
eine perfekte Passform. Ich tasten ein paar Minuten an der Verschärfung der Schrittgurt

gerade genug, um dicht zu sein, aber dennoch locker genug, um nicht meine gewichteten
Nüsse zerquetschen.
Ich sehe mich im Spiegel, wie ich meine Arme Lauffläche durch die vordere Schleife, dann
funktionieren meine Schultern zuckte nach oben, dicht an der SJ verspannt, um maximale
Hülsenlänge ermöglichen, wie ich sie zu füttern durch die seitlichen Schlaufen mit den
Fingerspitzen und ein kräftiger wackeln. Nun zum kniffligen bit .... Ich liege auf dem Bett und
ein paar Versuche auf dem langen Arm Strap Flick bis zu meinem Mund, und halten Sie sie in
meine Zähne. Mit einem Ruck aus meinem Kopf Ich ziehe es zurück zu mir beigebracht, und
sorgfältig zu arbeiten meine Finger in den rechten Ärmel, um es aus meinem Mund zu fassen.
Jetzt habe ich einen Ärmel, Kran ich meinen Hals hinunter und Flick mit meinem rechten
Ellenbogen auf dem Ärmel Bounce-Schnalle bis zur Vorderseite ... Erfolg! Ich verwalte es
zum ersten Mal! Kaum verwunderlich, da, wie viele Male habe ich mich in diesem SJ legte
im Laufe der Jahre.
Jetzt werden die Ärmel durch alle 3 Schlaufen und der Arm Riemen und Schnallen sind direkt
unter meiner Nase, ich bin sehr vorsichtig unteren meinen Schultern bis zu einem gewissen
Komfort und Finger-Fertigkeit für die härteste Teil gewinnen .... Mit meinen Zähnen auf dem
langen steifen Arm Strap, und die Finger an meiner rechten Hand zu halten, die Schnalle,
arbeite ich das Gurtband hinter dem schwingenden Bügel des Verschlusses, dann den Gurt in
einer Umkehrung der üblichen Weise anwenden, hinter, dann doppelt zurück, dann wieder
über und unter (statt der üblichen Rahmen-over-under doppelklicken Sie dann zurück, als ich
die ausbruchsicher Rückengurte gebunden)
Dies ermöglicht den Arm Gurt durchrutschen in seiner Schnalle sehr leicht mit einem sehr
harten Tauziehen nur ein schwaches Ziehen sie sich nicht bewegen. Allerdings zieht den Gurt
wieder lockerer ist nicht so einfach, wenn der Körper drängt gegen den Rücken des
Verschlusses, und hielt den steifen Gurtband des Gurtes gegen die Schnallen Innenkanten
gedrückt ... es ist möglich, aber dauert etwa fünfzehn Minuten Anstrengung, um die Arme
locker.
Jetzt habe ich das Armband getan nehme ich eine kurze Rast. Ich bin mit Schweiß wogenden
bereits in der heißen Nachmittagssonne spät, mein Leder und die dicke Leinwand nicht
hilfreich!
Ich shuffle auf die Ecke des Bettes, wo ich selbst habe einen dicken Gummi-Gag und
gepolsterte Augenbinde, daß ich innerhalb der Hauben befestigen dicke double-face Klappen
tasten. Mein Hahn-Stämme gegen schmerzlich es ist Gummi-Gefängnis als ich die Pop
schnappt eins nach dem anderen um den Mund und Augen. Ok jetzt muß ich meine Zeit ...
arbeitet von nun an blind! Ich zip der Soft-ausgekleidete Klappen geschlossen über mein
Gesicht, der Straffung der Schichten Leder unten noch mehr über den Knebel und
Augenbinde, die klaustrophobische Gefühl zu ersticken, und wie ich atmen, aber ich weiß, ich
kann immer noch gerade genug Luft, als ich dies getan habe viele Male zuvor.
Ich Flick den Arm Gurte über meinem Kopf, wie ich meine Leder gebunden Kopf nach vorne
beugen, und spüren Sie die Knock der Baggy Armband wie die Schnalle hits mein Arsch. Ich
ziehe meine Arme aus und glätten und ausrichten meine Schultern, damit sie sich selbst und
komfortabel, dann shuffle in die Ecke des Zimmers, wo ich eine Schranktür öffnen.
Ich benutze meine rechte Hand Fingerspitzen über die Leinwand, um in das Flattern Schnalle
reel, so kann ich endlich verschärfen die losen Enden. Ich fühle die Schnalle, und dann
wackeln die losen Gurtende an die Tür öffnen. Ich habe ungefähr zehn Zentimeter Gurtband

steif, und haben den Rand der Tür zu meiner rechten Schulter. Ich schob meine rechte Hand
und die rechte Hüfte in Richtung der Tür nur angelehnt, und das Beste hoffen, wie ich es
abgeschaltet slam auf der SJ Ärmel.
Ergebnis! Ich habe es im ersten Versuch! genau wie letztes Mal ... Wow, jetzt bin ich auf
einer hoch wie die Dinge nicht immer so reibungslos klappte, und ich weiß, ich bin nur einer
Festplatte ziehen weg von diesem Gefühl der ultimativen die Arme in eine enge Umarmung
durch den Ärmel der erzwungenen eine Zwangsjacke!
Ich nehme zwei Seitengänge zu meiner Rechten und ziehen sehr fest an dem Gurt, gibt nichts,
so daß ich härter zu ziehen und einen Ruck geben. Sofort fühle ich die Ärmel SJ Anziehen
über meine Unterarme! Ein weiterer harter Ruck und die Dichtigkeit schleicht sich in meine
Schultern und mein oberer Rücken, als die Leinwand breitet sich der Stress. Ich frage mich,
ob ich die Dinge dabei belassen sollten, fühlt sich der Umarmung einfach schön für einen
komfortablen wenige Stunden ... aber nein. Ich beschließe, es sollten strengere, wie ich es
immer tun!
Dieses Mal ziehe ich meinen Ellbogen höher und in zusammen, wobei maximal schlaff
wieder in den Arm Ärmeln und reißen die Riemen so hart wie ich kann. Der ganze
Oberkörper des SJ verengt wie meine Hände gezwungen sind unter meinen Achseln in einem
Vollzeit-Clamp-Hug gelehrt, und ich in tiefe Befriedigung stöhnen in meinen Knebel.
Ihr alle kennt dieses Gefühl. wenn das letzte und wichtigste Band ist nur ein kleines bißchen
zu eng gezogen Komfort! LECKER!
Ich mache einen Schritt auf das Bett zu bekommen. Durch meine Einschätzungen, wird mein
Partner nach Hause innerhalb von wenigen Minuten eintreffen, und ich werde alles für ihn
bereit zu kommen und Spaß haben neckt mich, und wieder zurück Befestigung der Gurt so
daß es völlig ausbruchsicher ist! Perfekt!
Aber ich kippe! Die Tür hat einen starken Griff des Riemens!
Ich must've die Tür auf einem erhöhten Gurt oder etwas zu! Ich reißen und zerren, ziehen Sie
den Riemen noch enger! Das Gefühl, meinen Zwangsjacke nun zwingt sogar noch enger an
mich halten, ist unglaublich, aber unerwartet, und ich Junk einmal mehr, wie ich in mein Gag
mit Stamm grunzen! Die Tür schleudert weit offen, ich hatte den Riemen direkt auf die
Klinke Metallarbeiten, wie es mit solcher Gewalt zu öffnen, um mich nach hinten klopfen und
Tumbling auf das Bett mit einem dumpfen Hilfe knallte gefangen!
Ich lag keuchend durch die verschiedenen Schichten des knappen Leder und der Knebel,
erstaunt von dem, was gerade eingefallen! Ich habe es geschafft, die zu fest anziehen, daß SJ
ich jemals getan hatte, und es ist aus meiner gummiert, Metall gebunden, Hahn und Bälle
überkochen zu dem Punkt des Orgasmus.
Alles was es braucht ist eine leichte Bewegung, um mich auf dem Bett aufrichten, und ich
dränge mich vorbei. Schreie ich vor Wut in die Maske wie ich cum und cum in einem GehirnErschütterung Höhepunkt.
Fuck! Fuck, fuck! Das sollte eigentlich nicht passieren!

Seit etwa fünf oder zehn Minuten lag ich da, um Atem zu schöpfen, wobei lange, langsame
kontrollierte Schlucken von Luft durch die erstickende dickem Leder Gesicht Klappen gezippt
straff über die anderen Ebenen eingespannt, um mein Gesicht. Sie fühlen sich unwillkommen
jetzt, und ich will sie weg, damit ich reale Luft zu finden!
Ich rolle auf meine Front mit viel Mühe und WinCE als meine Acing Kugeln sind leicht von
den Schrittgurt, die einfach mit der rechten früher fühlte zerdrückt, aber jetzt gearbeitet hatte
es so eng up my ass-crack und zwang den Gummistopfen hart im Inneren mich.
Ich kämpfte um meine Füße und meine Lungen geleert, zog meine Ellbogen auseinander, und
atmete tief ein, dann verdoppelt mein Körper über zu wenig Spielraum in der Armee Gurt ...
Dann wieder ... und wieder an die Arbeit ... Diese gewonnenen mir ein paar Zentimeter jedes
Mal Ich kämpfte.
Gerade als ich meinen Partner die Schlüssel klirren in der Haustür hörte, fühlte ich meine
Arme frei Twang-and-Drop auf meinen Seiten! Ach, ist das Gefühl der wunde Schulter
Freiheit Glück!
"Hallo!" Ich hörte einen Schrei hinunter und seine vertraute Kichern, "Hast du Spaß?"
"MMmmpphh!" Ich antwortete spielerisch. Ja ich habe auch blutig ... schade, es endete so
schlecht und plötzlich doch ... aber dennoch gut.
Ich hörte das Knarren der Dielen direkt vor unserer Zimmertür gerade als ich zu meiner
tastenden Schrittgurt und frei meine Leiste, Schneebesen durch die Freigabe nun eine klebrige
Chaos. Ich drehte mich um und klopfte mir den Mund mit Angabe Ich wollte den Knebel aus.
"Ja ok hun, gib mir nur eine Minute, ich werde deine Kapuze enger machen, nachdem ich
deinen Armen sortiert habe!" Er sagte.
"MMMPPPHHHH!" Ich begann zu protestieren, daß er mißverstanden, wir waren nicht nach
dem üblichen Pläne heute Abend! Ich wollte nicht zurück in angeschnallt sein! OUT! Ich
brauchte zu lassen!
Aber innerhalb von Sekunden meine Arme wurden neu gesichert genauso fest wie vorher, als
er nicht mess around ... mein Partner nicht in der Anwendung eine Zwangsjacke für
langfristigen Komfort glauben ... alle Gurt wurde erneut cinched bis zu dem Punkt, wo Ich
konnte nur halb Lunge voll Luft! Ich schrie und schrie in meinen Knebel.
"Shut up! Oder du erhaltst das Paddel! Oder noch schlimmer!" Er warnte.
Ich trat in mein Schicksal mit einem frustrierten Stöhnen, als er halten, der humpeln-Gurt
zwischen meinem Bein und zog Bündchen nahm sie fest auf meinen Arsch, befestigt es an
den Arm Ritzel Riemen er gerade hinter meinem Ellbogen hatte hinzugefügt .... Ich kämpfte
und schrie mit echter Wut und Panik jetzt .... Ich wollte wirklich nicht, um hier sein! Aber ich
hatte keine Chance, da ich 12-Stein wiegen, und mein Partner ist ein 18-Stein Bear! Er hat nur
mich und merken sich fachmännisch festgeschnallt mich fest, wie es für ihn keine Mühe
überhaupt war.
"Right .... Ich dir gesagt habe ... Wenn Sie nicht herunterfahren bis ich Waran paddeln Sie! I
bis 127 gezählt, gerade dann, bis Sie Whinging gestoppt bin so ... Jetzt erhalten Sie 127
Paddle-Prügel! ... Bist du bereit?!"
Ich stieß einen weiteren langen Stöhnen!

**************************************************
************************************************** *******
Ich empfehle nicht, diese Art von Spielen für jeden!
Kennen Sie Ihre Grenzen!
Nie alleine weg bekommen durchgeführt!
Hoffe, Sie alle genossen!

