Studiums Satz

Part One: Hintergründe:
Nun, ich bin nicht sicher, wo ich anfangen soll.
Es ging alles so schnell - und es erstaunt mich immer noch, daß ich jetzt hier tue, was ich tue.
Ich konnte es mir nie vorstellen - aber hier bin ich. Ich glaube, ich wäre besser am Anfang an.
Der Umzug von meinen Leuten Ort, um die College-Campus bei 17 kein Dur Situation für die
meisten Menschen. Aber für mich war der Beginn meiner neuen Freiheit. Ich war ein wenig
grün hinter den Ohren, sozusagen, wobei bei meinen Leuten im Land gestrandet, als ich für
mein ganzes Leben gewesen war.
Wenn es nicht für das Internet Ich glaube, ich würde verrückt geworden. Das war meine
Schule gewesen. Mehr noch als die Lehrer, die mir die Erdung jedes Kind braucht versucht.
Nein, für mich das Internet begann, meine Augen für eine Welt zu öffnen über das
verschlafene Landschaft Stadt, die ich als Heimat kannte.
Das Internet hatte mir erlaubt, ein Zustand des vollständigen Eskapismus zu induzieren. Mit
wenig in der Art der Unterhaltung in den Hals der Wälder, Surfen meine hatte sich mehr und
mehr qualifizierte, wie ich mich gerne mit meiner größten einzuschalten. Das
Betrachtungsweise Gummi-Fetisch Webseiten.
Ich hielt mich nämlich nicht für Homosexuell, überhaupt nicht, aber in meiner 17 Jahre auf
dem Land, würde ich nur geschafft, mit ein paar Mädchen zu angeln. Sie hatten kaum
stunners gewesen, und zu sagen, ich war in der Sex-Tipps Abteilung fehlt, wäre eine
Untertreibung. Mein Sexualleben als solche hatte sich komplett virtuell, existiert nur im
Cyberspace.
Vier Monate vor wurde ich achtzehn, zog an den Rande der Stadt zur Aufnahme einer Jahr
College-Kurs. Der Kurs Details sind unwichtig. Für mich war der Anfang meines Lebens.
Fast 18 Jahre zu spät, aber hey - es wenigstens ein Anfang war. Einige Leute nur zu leben
beginnen, wenn sie vierzig treffen, sechzig sogar. Einerseits ärgerte ich mich über meine
behütet, aber auf der anderen war ich froh, daß ich jetzt endlich die Starts eines neuen Lebens.
Und was für ein Leben.
So startete ich mit dem neuen Kollegium überwältigte mich. Es war eine weitläufige Campus,
mit Menschen dort aus allen Bereichen des Lebens. Die ersten zwei Monate vergingen, als ich
in den Griff zu bekommen schnell mit der Routine, die Menschen, den Kurs und alle diese
neuen Interaktion mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen kämpften.
Das ist, wenn ich auf die Gerüchte hören gestartet. Sie waren nur ein Teil des Bildes auf den
ersten, aber ich würde bald kommen, um alles zu leicht, wenn sie wahr waren oder nicht.
Die Nußschale der Gerüchte war, daß die Schule selbst überwacht, mit einem Panel sitzen als
Richter und Jury auf alle Vergehen. Offenbar war es.
So kam mein Realisierung des Gerüchts nach sechs Wochen, nachdem er an der Hochschule.
Ich hatte angefangen zu hinken in einem meiner Kurs Studien, so entschlossen, meine

Internet-Kenntnisse nutzen, um eine Arbeit bei Vorlage aus dem Internet ziehen und
übergeben Sie sie als meine eigenen. Bei allen natürlich Arbeit am Computer sowieso ein
einfaches Ausschneiden und Einfügen getan wird später hatte ich meine ganz eigene
zehntausend Wort-Projekt. Schien einfach, aber ich brauchte den Raum, daß diese mich zu
spielen aufholen gab. Ich hatte die feste Absicht zu tun, die natürlich Studien, es war einfach,
daß ich das alles so schwer zu finden.
Und ich dachte, ich würde mit ihm weg bekam. Ich war darüber ausgefragt, wenn ich meine
Papiere wieder empfangen mit einem A auf sie. Doch der Versuch, die Natur der Quelle des
Dokuments ich gerade gesagt habe, ich hätte zusätzlichen Aufwand in das Papier zu bringen
verstecken.
Basking für den Erfolg des Projekts mir gegeben mit Kommilitonen habe ich beschlossen, es
wieder zu tun, und wieder hatte. Ich vermute, Sie fragen sich, wie ich war vorgetäuscht das
Wissen, wenn befragt? Nun, wenn Sie surfen so viel wie ich weiß kann man eine
Zusammenfassung des Projekts, das in wenigen Minuten gelesen werden können, zu erhalten,
ohne das Schreiben, Lesen oder sogar die gesamten zehn tausend Worte.
Schien zu schön, um wahr zu sein. Und es war.
Als Klasse für den Tag entlassen war der Lehrer hatte mich gebeten, zurückzubleiben. Sie
reichte mir ein Stück Papier mit Briefkopf. Es war eine Vorladung! Grundsätzlich waren die
Hochschule herausfordernden mich über meine letzten drei Papiere, vor Gericht, auch in der
Hochschule Hof. Die Anhörung war in dieser Nacht.
Ich war sehr nervös, wenn ich das alte Gericht Kammern eingesetzt. Dies war ein Bereich, der
die meisten Menschen nie auf der Innenseite der zu sehen. Als ich eintrat gab es keine Lichter
an. Ich schaffte es an die Umgebungshelligkeit im Flur zu gewöhnen und meinen Weg zu den
wichtigsten Gerichtssaal. Beim Betreten sah der Raum Betäubung, als ob leuchtet für eine
Theaterproduktion statt einer Gerichtsverhandlung. Harsh Licht und starke Schatten gab dem
Raum eine sehr unheimliche Erscheinung. Das hatte mich geworfen. Zu Beginn war ich
eingebildet, daß ich die Forderungen gegen mich abzuschütteln oder zumindest werfe mich an
den Höfen Erbarmen mit der Überarbeitung Winkel. So konnte ich wenigstens gewinnen
Sympathie aus der Situation. Nun hatte ich alle meine Selbstvertrauen verloren, und ich war
völlig auf dem falschen Fuß.
Dann erschien. Über zwölf Figuren, vielleicht mehr, alles verteilt sich entlang der Wände des
gesamten Gerichtssaal. Sie erschienen, wurden aber in den Schatten gehüllt. Keine Gesichter
waren anwesend. Ich konnte nicht erkennen, jeder von ihnen, nicht einmal ihr Geschlecht,
Größe etc. Nichts.
Eine Stimme kam nach vorne und belastet mich in zweierlei Hinsicht. Die erste war Betrug
meine Kursarbeit und Einreichung drei Projekte, die aus dem Internet war gerissen. Und
zweitens. Und das hat mich schockiert. Das hatte ich in das Surfen im Internet für Pornos
worden frönen.
Porn. Wohl kaum. Ok, ich mochte für Gummi-Websites surfen. Das war nicht auf meinem
Eintritt in die Hochschule beendet, aber ich sah nichts Böses. Ich bat meinen Fall in beiderlei
Hinsicht so gut ich konnte. Aber ohne Erfolg.
Ich war schockiert, daß jeder hier nun wußte, daß ich in diese Gummi Seiten erkennbar
waren. Ich überlegte, ob sie wollten sagen, das gesamte Kollegium der Inhalt des

vorliegenden Falles. Ich würde beschämt, wenn sie dies getan hat. Ich hätte zu verlassen. Die
Demütigung wäre zu viel.
Dann kam die Nachricht, daß mein Leben für immer verändern. Die Nachrichten, die mich
verläßt, wo ich jetzt bin. Ein anderer Mensch!
Mir wurde gesagt, daß es eine Strafe habe ich als Ergebnis der Anerkennung ihrer Schuld
durch das Gericht Bestand haben sollte. Wenn ich nicht mit der Strafe folgte, würde ich von
der Hochschule für Betrug und Surfen auf pornografischen College Geräte vertrieben werden.
Die Polizei würde mitgeteilt werden, als würden meine Familie und Freunde.
So wie ich es gesehen hatte ich keine andere Wahl als zu akzeptieren, was sie wollten auf
mich werfen.
Bevor das Urteil verkündet wurde, leuchten kleine Lichter aufgehellt, alle Leute im
Gerichtssaal. Einer nach dem anderen sichtbar zu mir. Ich war noch mehr geschockt als zuvor.
Da jedes Licht kam das Licht war gleich wieder der Person stand unter ihm nieder. Fast wie
die Figur war schwarz und glänzend. Welche, nach weiteren zwei Minuten wurde mir klar,
der Fall war, wie jeder Mensch stand Kopf bis Fuß in schwarzem Gummi, auch Hauben.
Ich war nicht sicher, ob ein hart an der Sprößling oder drehen und laufen. Der Anblick war
überwältigend. Dann kam die Strafe.
Eine Kopie davon wurde mir auch gegeben. Sah aus wie ich war für schuldig befunden, bevor
ich selbst gegangen in den Gerichtssaal.
Mein Satz lautete etwa so: "Die vierzehn Mitglieder des Kollegiums Gericht hiermit finden
den Beklagten schuldig im Sinne der Anklage. Sie sind mit Ihrer Strafe sofort zu starten. Jeder
der vierzehn Mitglieder die Kontrolle über Sie für 23 Stunden haben, ab 20.00 Uhr heute
abend. Am 07.00 jede Nacht entlassen und Sie werden zu Ihrem Zimmer, wo man Dusche
und kann essen, bevor die nächste gesteuert Satz zurück. Dies wird für die nächsten vierzehn
Tage dauern. Ihre Lehrer erzählte, die Sie einnehmen Zeit aus dem Studium und Ihre Leute
werden informiert, daß Sie auf einer Exkursion werden wird. Für 14 Tage werden Sie Ihre
Zeit unter der Kontrolle des Kautschuks Meister, jeder verbringen eine andere Vorstellung
von Bestrafung. Sie dürfen keine Ausweg jederzeit und Akzeptanz dieser Satz ist endgültig.
Sie werden im Folgenden Unterzeichnen zu Ihre Strafe zu akzeptieren. "
Also habe ich unterschrieben.
Wenn Sie gefragt werden, wenn ich Fragen hatte, Hintergrundmusik ich mit zwei. Die erste
war zu fragen, ob alle Schüler so stark waren vom Gericht behandelt werden, wenn für
schuldig befunden und das zweite war über die Art der Strafe wurde ich zu Gesicht.
Sie antwortete dieser mit den Worten, ich solle Seite gelesen haben. Ich wandte sich schnell
über das Blatt Papier auf Seite zwei zu offenbaren. Als ich zu lesen begann die Festlegung
verlor ich konnte nur in einigen Dingen, bevor es mir weggenommen, unterzeichnet. Die
Begriffe habe ich schnell in teilnahmen, waren Dinge genannt, Welpe, Käfig, einsam,
kommen, boxed, öffentliche und eingesteckt Das war alles, was ich zu lesen verwaltet. Einige
hatten Vorschläge, was sie waren, andere nicht. Ich glaube, ich würde wo der Rest der Liste
alles zu seiner Zeit. Und in Bezug auf die Strafe, die meisten Studenten haben offenbar 1 Tag
Strafe, aber ich schien der ideale Kandidat für die 2 Wochen testen. Mir wurde gesagt, daß
durch den Blick von den Sehenswürdigkeiten ich, ich könnte wirklich genießen die Strafe
besucht.
Damit war ich aus dem Gerichtssaal für Tag an meiner Satz zu beginnen genommen.

Die beiden Menschen, die mich packte und begleitete mich aus dem Zimmer waren wie das
Gericht die Mitglieder in voller schwarzem Gummi Anzügen gekleidet. Ich wurde zu einem
kleinen Zimmer auf der Rückseite der Gerichte, wo ich gesagt, Streifen geführt wurde.
Ich war so von der ganzen Sache, ich wollte nur das Urteil den Weg zu bringen fasziniert. Ich
hatte Angst schien alles zu verlieren. Foolish mich. Das würde später zurückkommen. Aber
jetzt habe ich abgezogen und war mit meinen eigenen Anzug belohnt. Es war ein voller
Anzug, mit angehängten Socken und Maske und Handschuhe. Bei näherer Betrachtung waren
die Handschuhe eher wie Fäustlinge, in der Nähe so meine Finger nicht in der Lage wäre, ihre
Freiheit zu genießen abgedichtet. Und die Maske war ein sehr einfaches, mit Löchern für
Nase, Mund und Augen. Aber es war noch sexy wie die Hölle. Ich war in dem Anzug von den
beiden Gericht Helfer half, und Minuten später stand Gefühl sehr sexy in der Tat.
Day One:
Die beiden Jungs verließen den Raum. Ich war allein. Aber nicht für lange. Herein trat ein
Mann zu mir gleich gekleidet, Kopf bis Fuß aus schwarzem Gummi. Er schnell befestigt ein
silbernes Halsband um meinen Hals und schnappte der Leine zu. Ich folgte.
Wir haben einige Stufen hinunter in einen alten Keller des Gerichtsgebäudes. Nichts
unbekannten oder ungewöhnlichen entsprungen aus.
Am Ende des langen Korridors war eine alte Dusche. Dies war der Ort, wo ich meine
Ausbildung beginnen würden. Wir betraten und ich konnte sehen, daß an der einen Wand der
Duschen einige Begriffe waren. Ein Haufen aus schwarzem Gummi auf dem Boden liegend.
Kleidung! Mir wurde gesagt. Und so begann ich zu ziehen, wie es schien, eine vollständige
Anzug werden nach oben und über die ich bereits trug. Es war eine lockere Paßform, mit
angehängten Füße, Handschuhe und einer Maske. Oben auf der Maske war ein langer
Rohrlänge, die aus in die Decke irgendwo hoch oben ging. Es war auch ein Knebel in der
locker sitzenden Maske, zog ich den Rest der Anzug auf, und der Knebel eingefügt in meinen
Mund. Es war eine einfache Knebel mit einem Schlauch in der Mitte. Dieses Rohr ging der
Vorderseite der Maske und lief an die Spitze der Maske Beitritt ein anderes Rohr, die hoch
über mir vollständig verschwunden. Der Knebel wurde anstelle mit einer einfachen geschnallt
Schnalle auf der Rückseite meines Kopfes. Die Maske wurde dann hochgezogen, und gezippt,
mit einem Vorhängeschloß Verriegelt der Reißverschlüsse zusammen an der Spitze des
Kopfes. Im Inneren des Anzugs war ich sehr angenehm, spähte hinter dem durchsichtigen
Kunststoff Auge Beläge, die die Haube angeboten.
Meine Knöchel waren dann in die Verriegelung Manschetten an der Wand befestigt waren
gefesselt, und meine Handgelenke in ähnlichen Manschetten verschlossen und verriegelt
hinter meinem Rücken. Es war etwa acht Zentimeter Kette verbindet die beiden Sätze von
Manschetten, so konnte ich bewegen konnte aber nicht weg von meiner Position viel. Ich
könnte sogar hinsetzen. Haben Sie nicht wie viel scheint mir, bis die Röhren mir erklärt
wurden.
Die Rohre, die aus der Decke lief, mit dem Basisszenario von zwei Urinale in der männlichen
Toiletten angeschlossen. Eines der Rohre an die Spitze des Anzugs, wenn also jemand in
Urinal Nummer vier sauer war verbunden, würde ich mit der Pisse abgedeckt werden, wie es
liefen die Röhre und über meinen Kopf auf der Innenseite des Anzugs. Der andere Schlauch
war Urinal Zahl zehn Treffer, lief gerade von der Toilette in den Mund!

Ich dachte, die Informationen zu genau, bis vierzehn Zoll-Monitor vor mir auf Rädern war. Es
war eine enge Schaltung Überwachungskamera in der männlichen Toiletten angeschlossen,
und so zeigte sich ein genaues Bild davon, wer das war, was und wo in den Toiletten zu tun.
Meine Aufmerksamkeit wurde darauf aufmerksam gemacht des vierten und zehnten Urinale
an der Wand entlang auf der Flucht vor der Kamera, wie jene waren, die für mich gewählt.
Nun war ich in Ruhe gelassen werden und würde irgendwann morgen veröffentlicht werden.
Obwohl der Gedanke an jemand anderes zu trinken Urin entsetzt mich. Ich hatte Zeit auf
meiner Seite, wie ich, daß gegangen 8.00 realisiert nachts, niemand würde sein um in den
Toiletten dieser Zeit der Nacht. Nun, das war der Annahme, daß die Toiletten in der Nähe
waren. Was, wenn sie irgendwo anders. Ich durch das Auge Stücke gespannt machen und
versuchen jegliche Kennzeichnungen mir sagen würde, wo die Toiletten, wo, wann plötzlich
hörte ich etwas. Eine Stimme brach über die Lautsprecher. Es wurde ein Netzwerk von
Referenten der ganzen Campus. Diese behandelt öffentlichen Bekanntmachungen etc etc und
sparsam waren, um alle Probleme rund um den Campus zu kommunizieren benutzt. Eine
Stimme krächzte durch. Die Nachricht ging so etwas wie "Aufgrund von technischen
Problemen, haben die meisten männlichen öffentlichen Toiletten auf dem Campus für die
Nacht stillgelegt worden, und wird nicht wieder läuft bis irgendwann morgen. Könnte jemand
mit Hauptcampus Gebäude nutzen Sie bitte die Herrentoiletten neben der Kantine bitte. "
Ich geriet in Panik. Die Bastarde. Sprechen Sie über die Naht mich. Aber dann dachte ich, gut,
daß nur Personen über Mittel Campus-Gebäude, und da die meisten Menschen wurden wieder
in den Schlafsälen jetzt, ich dachte ich würde immer noch in einen ruhigen Abend.
Es war eine Sache, die ich nicht hatte Querneigung. Die aus der Schule Klassen. Mein
Verstand lief schnell durch alle Klassen, die ausgeführt werden können. Gym, Buchclubs,
Film Wertschätzung und Französisch waren alles, was ich denken konnte, aber das bedeutete
noch, es könne über ein paar hundert Studenten noch im Gebäude sein.
Alle Gedanken von dort aus in unwichtig erschien als ich sah eine Gestalt geben die Toiletten
und Urinale für den Kopf. Ich bin mir nicht sicher, was schlimmer war. Die Tatsache, daß ich
bis zu den Herrentoiletten oder die Tatsache, daß ich meine Peiniger zu sehen war tubed
vorzubereiten, mich zu demütigen.
Ich stand fest, vorausschauend auf den Monitor wie das Männer ging über sein Geschäft. Er
wählte ein Urinal nach dem Zufallsprinzip, und tat gingen alle männlichen tun würde, selbst
erlebt. Ich versuchte schnell zu zählen, die er am Urinal war, aber ich brauche nicht so eine
heiße Welle aus Pisse belästigt kam die Röhre und trat meinen Anzug über meinem Kopf. Mit
der äußeren Farbe wird ein wenig ausgebeult, hatte die Pisse genug Platz, um meinen Körper
bedecken und über mich ergehen, wie es die Gesetze der Schwerkraft gefolgt und unten, um
meine Knöchel versenkt.
Es war nicht allzu unangenehm. Ein wenig fand seinen Weg über den Knebel in den Mund
gesteckt wurde, und ich dann realisiert, daß es leicht Luftlöcher in diesem Knebel, wie
manche Pisse fand war in meinen Mund. Einige gingen meine Nase Löcher in der Haube des
ersten Anzug übergeben und der Geruch war Foul. Ich war nicht gespannt auf Verkostung,
daß sicher war.
Der Kerl fertig sein Geschäft und ging seines Weges. Es war nach der Pisse gestoppt, daß ich
eine schreckliche Tat umgesetzt. Da der äußere Anzug war ein komplettes Gehäuse passen,
mit Füßen und Handschuhen und Haube, die Pisse, daß bedeckte mich hatte nirgendwo zu
gehen hatte. So ist es um meine Füße gepoolt. Zum Glück hatte ich noch die erste Anzug auf,

so daß die Pisse war nicht neben meiner Haut. Aber 23 Stunden davon! Was würde nach
einiger Zeit, wenn einige Leute hatten ihre Blase entleert alle über mich geschehen. Wie viel
würde Pisse im Anzug dann. Wäre es zu bekommen, um gefährliche? Was würde passieren,
wenn es um Mund und Nase Ebene Rose? Könnte ich ertrinken hier stehe ich. Die Gedanken
tobten durch meinen Kopf als ich zur Arbeit aus gab es eine reale Gefahr, hier oder auch nicht
versucht. Aber ich konnte nicht lange konzentrieren. Dieses Mal etwa ein halbes Dutzend
Männer hatten den Toiletten eingesetzt. Das war ein Kampf unvermeidlich geschehen. Und es
schmeckte Foul.
Diesmal hatte ich einen doppelten helfen, wie man das Urinal, daß gerade in den Knebel
gefüttert und anderen wählen, die meinen Körper bedeckt wählen. Ich habe versucht, den Fluß
in meinen Mund stecken durch meine Zunge in das Ende des Knebel widerstehen. Und
obwohl dieser Haltestelle der Strömung konnte ich nicht halten meine Zunge in dieser
Position für lange, und bald war die Pisse floß in meinen Mund. Ich riß ein paar Mal als die
Pisse verschwand meine Kehle. Dies war keine Erfahrung, die ich genoß.
Obwohl in einigen großen schauenden Gummianzüge gebunden zu sein, ich hatte einen
schrecklichen Geschmack in meinem Mund, ich war bis zu den Knöcheln in pissen, und ich
hatte keine Ahnung, wie lange die Tortur weiter würde wie ich meine völlig den Überblick
verloren Zeit.
Trotz allem habe ich es schaffe, eine Stunde oder so schlafen. Alles ging sehr ruhig für ein
paar Stunden, so daß ich es geschafft, setze mich auf den Boden. Nicht eine sehr einfache
Sache, um mit den Manschetten an meinen Knöcheln und Handgelenken zu tun, aber ich
schaffte es. Und um alles noch schlimmer machen sie gezwungen die Pisse, die um meine
Knöchel und Füße gesammelt hatte sich zu bewegen und es war jetzt saufen alle um meine
Rückseite Bereich als ich saß. Allerdings gelang es mir, in der Position war ich in und schlief
eine Stunde oder so einbrechen.
Einige Zeit später, nur Gott weiß wie lange, fand ich mich stand wieder auf. Ganz dem
Bemühen zu tun, muß ich hinzufügen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich betrunken die Pisse von
rund zwanzig oder so, Jungs, und die Höhe der Pisse war bis zu meiner Brust. Dies machte
den Anzug ziemlich schwer, und schwer zu bewegen in. Ich war stand aufrecht und wagte es
nicht versuchen, sich wieder hinzusetzen, aus Angst, zu ertrinken!
So fügen Sie zu meiner Demütigung hatte ich mich angepißt zwei- oder dreimal. Diese Pisse
aber hatte nicht die Chance, mit all den anderen pissen in der zweiten Anzug verschmelzen
und wurde innerhalb der ersten Anzug gefangen. Und da dieser Anzug war viel enger, war es
um saufen, wo immer sie konnte, um meine Taille, Knöchel etc., überall in der Tat.
Unbekannt für mich, aber ich hatte nur eine Stunde zu gehen, wenn meine Welt um eine
ganze Menge schlechter gestartet. Ich würde zählen, wie oft ich betrunken jemand pissen
verloren, aber die Sorge min war nun, daß das Niveau der Pisse aus dem Rohr über meinem
Kopf hatte meine Lippen erreicht. Die Angst in mir hatte ein Niveau ich vorher nicht, wie ich
war unsicher, was passieren würde erlebt erreicht. Niemand sonst war hier unten bei mir.
Niemand wußte, daß meine Notlage oder die unmittelbare Gefahr, die ich zu sein schien in.
Ich hing an dem Gedanken, daß meine Zeit muß sein und bald werde ich entlassen werde.
Bevor ich ertrunken. Ich war um Gottes willen, nicht getötet zu bestrafen. Ich geriet in Panik
etwas mehr als jede Bewegung ließ ich die Ebene, um mich herum und Speiseabfällen nach
oben und unten um die Linie meiner Lippen gemacht.
Hell, ich selbst für die Freigabe gebeten.

Bewegung! Sowohl auf dem Bildschirm und irgendwo hier unten. Ich schaute mich um
hektisch an beiden überwachen und den Flur, daß ich vor einiger Zeit geführt wurde.
Es war Bewegung in beiden Bereichen. Jemand hatte den Duschraum, wo ich gehalten wurde,
aber es gab auch Bewegung in den Toiletten eingesetzt. Über vier Jungs betreten hatte und
bereiteten sich für die Urinale.
Ein Mann in Vollgummi trat, sah mich an, dann auf den Bildschirm. Er lächelte und trat
zurück. Ich schrie so viel wie ich konnte in den Knebel. Hat er nicht erkennen, die Situation
war ich in. Laß mich raus Ich verlangte.
Er stand einfach da, die Arme und beobachtete. Er hatte eine volle Gummi Kapuze auf dem
Kopf, aber ich konnte fast sehen, das Grinsen darunter auf seinem Gesicht, als er voll gut
kannte, was geschah.
Dann kam die Pisse. Es kam mir aus zwei Richtungen. Bis jetzt konnte ich umgehen die Pisse,
das durch den Knebel. Es war nicht schön, aber ich duldete es. Ich war jetzt zum piß kommen
in mir über den Kopf besorgt. Ich schwärmte über mich, für meinen Kopf und ließ sich ins
Platz. Das Niveau stieg und stieg schnell. Der Bastard am Urinal schien ewig zu dauern.
Dann passierte es. Das Niveau stieg Vergangenheit meine Lippen, für den Knebel, der
Position für meine Nase. Aber bevor es dort erhält es die kleinen Löcher im Schlauch
gefunden auf dem Knebel und betrat, war ich sicher. Obwohl ich hatte jetzt mehr Pisse
Knebel als zu jeder Zeit. Es überflutet durch die Löcher, und das Niveau stabilisiert.
Die Gummi-Figur vor mir schien zu lächeln mehr als zuvor, alle ungesehen natürlich. Er
bewegte sich auf mich und meine Knöchel ohne Manschette dann meine Handgelenke. Mein
Leidensweg, zumindest für den ersten Tag, würde bald vorüber sein.
Sobald meine Fesseln entfernt wurden, zog die Gummi Figur hinter mir auf der Rückseite
Reißverschluß des Anzugs zu entpacken. Ich fühlte mich ihm in Verbindung zu treten mit
dem Zug nach Abnahme der Anschluß Vorhängeschloß, aber kurz bevor er den Anzug
entpackt er drückte meinen Kopf nach vorne und zwang mich zu bücken an der Taille.
Plötzlich war mein ganzer Kopf unterhalb der Wasserlinie des Pisse gestürzt, wie es für
irgendwohin zu gehen gekämpft. Ich rang nach atmen als Bissen von Pisse in die Knebel. Ich
war in ihm schwimmen. Ich konnte nicht mehr lange durchhalten! Dann wurde der
Reißverschluß am Rücken des Anzugs geöffnet und die Pisse aus dem Anzug schwärmte und
ich konnte endlich saubere Luft atmen.
Meine Prüfung war zu Ende.
Am ersten Tag wurde bei einem in der Nähe. Ich war nicht aus dem ersten Anzug, der noch
kleinen Pools von Pisse im Inneren erlaubt. Aber ich war noch voll führte entlang einige
unterirdische Gänge, die zu einer geheimen Eingang geführt, daß hat mich zurück zu meinem
Wohnheim gummierten.
Dann, da war ich zurück. Stehend in meinem Wohnheim. Noch im Gummi, und gesagt, daß
meine Stunde der Freiheit beginnt jetzt. Das einzige, was ich wollte, war, sich aus dem
Gummi und haben eine pissen!
Wird Vortgesetzt

