Verkleidung

"Ein Taucher?"
"Ja, in einem Taucheranzug. Nun, es ist ein Kostümfest, so solltest du etwas Passendes
tragen."
Ich seufzte. "Kann ich nicht einfach als Buchhalter oder etwas gehen. Es ist leicht zu
verkleiden."
Alex schmollte. "Oh, und ich ging zu wie Ärger mit diesen für dich zu besorgen." Und dann
lächelte er mich an: "Und ich denke, es wäre ganz sexy an dir aussiehst!"
Ich wußte, er hatte nichts von Gummi Kleidung. er hatte einen Gummianzug für mich haben,
wenn wir auf einen "Abend" vor einer Weile ging. Ich dachte, es war ein bißchen seltsam, bis
der "Ausgang" sich als eine Nacht in einem Fetisch-Club verwandelt.
Ich war nicht besonders gut auf den Gummianzug - es war eng und muffig, und es brachte
mich zum Schwitzen. er war sehr auf von mir gedreht in der Gummi-Anzug, und das
Geschlecht in jener Nacht, als wir nach Hause kam, war groß - Aber ich kann nicht über die
Reaktion von ihm zu beklagen.
Eigentlich ist sie ganz verworrene. er manchmal bringt mich auf Gummi Unterwäsche unter
meinem Anzug tragen, wenn ich zur Arbeit gehe - es ist schon merkwürdig zu Fuß rund um
das Büro in engen Gummi-Shorts, die niemand sonst sehen (hoffe ich!) Und er hat eine kleine
Sammlung von Handschellen und andere können Bondage, die er gerne spielt. Es gibt ein
paar Mal, wenn ich morgens noch mit dem Kopfteil Handschellen geweckt worden!
"Okay", sagte ich. "Zeig mir den Anzug hast du dann."
Alex ging zum Zimmer frei und kam zurück mit den Armen voller Gummi.
"Ich dachte, du sagten, es war ein Taucheranzug? Nicht Es sollte wie ein Neoprenanzug oder
so etwas?"
Er dachte. "Ähm, ich glaube, es ist ein Tiefsee Anzug, oder so etwas. Nicht ganz sicher."
Ich war ganz sicher, aber. Er wollte nur mich etwas Gummi. Den "Taucheranzug" war nur
eine Ausrede. Aber ich habe nichts dagegen.
Er schaffte es, herauszufinden, welche Art und Weise bis es ging. Er fand, was ich denke, ein
Bein und hielt es aus. "Ich habe schon in es Talk, so sollte es gehen reibungslos."
Ich seufzte. Ich wußte, es würde eine ganze Weile dauern, um in den Anzug zu kommen. Ich
zog meine Jeans und Socken aus und fing an, meinen Fuß in eine der Beine.
Er hörte mich. "Nicht ganz, mußt du mehr ausziehen!" Dann legte er seine Hand auf den
Schritt Ausbuchtung der Gummi Tanga Ich trug. Er rieb auf und ab auf den dünnen Gummi
über meinen Schwanz und sagte: "Hm, ich freue mich auf deinen Besuch in diesem Anzug."
Ich nahm alles weg, dann wieder gestartet, um meine jetzt nackten Körper in den Anzug zu
bekommen. Zuerst einen Fuß, dann den anderen, und dann ziehen die Beine passen meine
Beine half die ganze Zeit entlang von Alex.
Ich vermutete, der Anzug würde nicht nur eine normale Taucheranzug, und ich hatte recht.
Als der Anzug kam auf meinen Schoß, merkte ich, das Gummi war viel dicker als sie unten
war die Beine, und es war eine Art Loch Anordnung geht. "Was ist das?" Fragte ich.
"Ah ja. Na, du weist, was Taucher wollen, wenn sie ... auf die Toilette gehen müssen?"

"Ähm, na ja, wie ich es verstehe, sie einfach Pisse in ihren Anzügen."
"Ja, das stimmt."
"Oh, ich will dies nicht tun! Ich werde einfach entpacken du die fliegen, wenn ich brauche."
"Man kann das nicht. Dies soll eine realistische angepaßt werden, es muß nicht eine Fliege.
Stecke deinen Schwanz in diese Röhre, und es wird für alles gesorgt sein."
Ich drückte meinen Schwanz in das Rohr in der vorderen Innenseite des Anzugs. "Wohin geht
also die Pisse jetzt?"
"Rein in deinen Arsch!"
"Was!" Ich sah hinter mir zu sehen, daß der Anzug ein Gummi Welle hatte in ihm, genau
dort, wo mein Arsch wäre, und es hatte ein kleines Loch am Ende.
Alex lächelte mich an. "Du erinnern dich, wenn wir mit Butt Plugs gespielt habe vor, dachte
ich, es hat dir gefallen. Hast du nicht wie an jenem Tag, als ich dich mit dem Gurtzeug
gesteckt?"
Ich erinnerte mich an sie gut. Ich hatte ein Plug in mir, das war es, eine Ledergeschirr die
hatte er angeschnallt und dann auf mich gesperrt beigefügt. Dann gingen wir auf den Tag, und
ich hatte oben zu setzen mit dem Plug im Arsch den ganzen Tag. Es ist wirklich drehte er auf,
zu wissen, hatte ich das Ding in mich verschlossen, und er weigerte sich zu entsperren, bis wir
Sex gehabt hatte an diesem Abend. Am Ende habe ich nicht bekommen er den Stecker aus bis
zum nächsten Morgen, aber dann ich wirklich mußte raus!
Er sagte: "Ich habe dir gesandt, zu arbeiten gesteckt etliche Male seitdem, so daß dieser
Anzug sollte kein Problem sein. Also bücken!"
Er meinen Arsch geschmiert und den Plug wie ich, dann beugte sich über mich schob den
Plug in meinen Arsch. Zunächst bei der laufenden verletzt, dann ist es sehr weh mehr, aber
schließlich als dicke Teil des Steckers schlüpfte in meinen Arsch, habe es fast gemütlich.
Mein Schwanz war hart, wie es immer tut, wenn ich ein Plug in mir habe, aber es war in den
Gummischlauch in den Anzug, der so war es schwer nach unten zeigen, so war es nicht allzu
komfortabel.
Nachdem Alex den Plug geschoben hatte den ganzen Weg und zog in die Rückseite der
Anzug, kam er um an die Front. er legte seine Hand auf meinen Schoß und fragte: "Du
bequem drin?"
Ich fühlte mich voll hart in der Röhre, aber ich konnte nicht das Gefühl, seine Hand auf die
Außenseite des Anzuges.
Der Gummi muß ganz dick da unten. Mein Schwanz fühlte sich völlig von der Außenwelt
isoliert - ich fragte mich, warum der Anzug so konzipiert wurde.
Er reichte mir ein Glas Wasser und sagte: "Trink das! Ich will herausfinden, was pissen im
Anzug ist wie, findest du nicht?" Dies erklärt, warum er fütterte mich viel Wasser früher auf.
Als ich das Getränk fertig, zog er die Klage um meinen Körper und dann legte meine Arme in
den Anzug in die Arme. Er sagte: "Offenbar gab es ein Problem macht die Handschuhe für
den Anzug, da sie zu brechen gehalten, so daß der Gummi ist ein bißchen dicker als
gewöhnlich."
Ich schob meine Hände nach unten und die Arme in die Hände des Anzuges. Meine Finger
glitt in jedes Handschuhfach Finger, aber dann fand ich, ich könnte kaum biegen! Ich schaute
auf den Handschuh und sah die Finger sah aus wie feste Rohre aus Gummi, und jeder von
ihnen zusammen waren, wie die Zehen Schwimmhäute verbunden auf, stoppen die Finger
bewegen unabhängig.

Ich sagte: "Diese Handschuhe sind sehr steif, es wird nicht leicht zu sammeln Dinge werden
dich auf der Party."
er heuchelte Besorgnis. "Ja, aber es wäre eine Schande, nicht tragen den Anzug nur wegen der
Hände. Lets nur sehen, wie es geht."
Er zog den Rest der Anzug auf meinen Oberkörper und fing an, ziehen den Reißverschluß am
Rücken. "Einatmen", sagte er, und dann spürte ich das Gewimmel auf den Anzug zu stark um
mich herum angezogen als zip ging.
Er trat zurück, um mich anzusehen. "Da, siehst du sehr sexy in deinem schönen glänzenden
Anzug."
Er gab mir einen tiefen Kuß. Eine Hand griff mir zwischen die Beine, und der andere fühlte
den Plug in meinen Arsch. Ich legte meine Arme um ihn, konnte aber nicht tappen ihn, da ich
nicht fühlen konnte nichts durch die Handschuhe.
"Ach", sagte ich, "Ich denke, all das Wasser ist mit dem Effekt, den du wolltest." Ich spürte
meine Blase zu wollen seine Pisse zu vertreiben, und ich wurde verwendet, um Besitz, meinen
Schwanz zu Hilfe zu kommen, aber jetzt konnte ich es nicht berühren. Ich konnte nichts tun,
sondern stehen bleiben und denken Sie an Wasserfällen, und hoffen, daß alle inneren
Schlauch klappen würde.
Ich fühlte mich schnell die Hektik des pissen lassen meinen Schwanz, und wenige
Augenblicke später das seltsame Gefühl, mein Arsch immer mit dem gleichen warmen
Flüssigkeit gefüllt. Dann erkannte ich, daß es nicht gehen, irgendwohin zu gehen - wie ich
pissen durch den Abend geführt, meinen Arsch würde mehr bekommen und mehr voll davon.
Ich sagte zu Alex, "Kann ich nicht ändern pissing System oder zumindest leer kaufen. Ich
möchte nicht auf diese sloshing um in mir die ganze Nacht."
Alex sah auf die Uhr und sagte: "Oh, nein, wir haben keine Zeit, wir sollten jetzt verlassen
haben!"
Dann wird die Münze fallen gelassen, etwas Merkwürdiges vor sich ging. "Bist du nicht
immer verändert."
Er sagte: "Nehmen einfach den Rest deines Anzuges, und ich werde dir auf dem Weg zu
erzählen."
Er zog die Kapuze des Anzugs auf. Es sah eher aus wie eine Gasmaske zu mir. "Jetzt weist
Du, wie Taucher die Aufsichtsbehörden haben in den Mund verbunden, ihre
Sauerstoffflaschen?
Nun, für Realismus hat dieser Anzug eine solche auch. Open breit und ich werde es innen zu
setzen "
Dies wurde über einen Witz am Anfang. "Nun weiß ich nicht denke, ich kann wirklich tragen,
daß die ganze Nacht", war, was ich sagen wollte, aber als ich begann zu sprechen, legte er
seine Hand auf meinen Arsch und scharf stieß bei den Buttplug. Ich schrie auf, und wenn
mein Mund offen war, schob er den "Regulator" in den Mund.
Nun, das war wie keine Tauchausrüstung, die ich je gesehen hatte. Die Kapuze des Anzugs
hatte einen Reißverschluß bis Gummi vorne und hinten war eine Gasmaske, mit großen
Glasflächen Augenhöhlen. Aber in der "Mund" der Gasmaske war ein Rohr in den Mund
schieben, indem man sie zu öffnen. Meine Zunge war in der Röhre, die weit genug ging
zurück in meinen Mund, ich könnte nicht berühren das Dach oder Boden aus meinem Mund
mit der Zunge gefangen. Ich versuchte zu widersprechen, aber ich konnte nicht sprechen, nur
grunzen.

Er schloß den Reißverschluß auf der Rückseite der Haube, und zog den Reißverschluß zu
anderen gerecht zu werden. Dann lächelte er mich an und küßte mich auf die Gasmaske, wo
meine Lippen sollen. "Du siehst sehr sexy, du bist der Hit der Party!"
Er stürzte mich aus der Tür und draußen zum Auto. Glücklicherweise war es dunkel, so daß
keiner unserer Nachbarn sehen konnte, was ich trug. Es war nicht leicht zu Fuß, während
durch den Anzug und mit dem Plug in meinem Arsch eingeschränkt, aber ich habe in das
Auto Beifahrersitz, stand er auf dem Fahrersitz, und wir verließen.
Ich bemerkte, hatte er noch nicht für die Partei gewechselt und hatte noch nicht erklärt, aber
ich konnte nicht fragen, warum nicht, und ich glaube nicht, daß er wäre es, wenn ich die
Maske zog den Anzug. Ich hoffe, nachdem wir eine Aufnahmeprüfung gemacht hatte und
unter Menschen das Outfit, lassen er mich wenigstens nehmen die Haube ab und haben einen
Drink.
Nach einiger Zeit sagte er: "Oh, ich vergaß zu sagen, meine Mutter nicht allzu gut, so habe ich
zu fahren dort heute Abend gehen. Also tut mir leid, ich werde nicht in der Lage sein, die
Partei kommen. You ' ll haben, es selbst zu genießen. ich wohl mit ihr heute Abend und
vielleicht morgen Nacht bleiben werde, so mußt du auf eigene Faust durch zu bekommen."
Ich konnte nicht sprechen, aber wenn er in meinen Augen hätte sehen er sähe, daß ich
verrückt war, daß er mich in dieses Anzug bekommen und dann wollte mich auf meine eigene
verlassen zu haben. Aber, wenn ich darüber nachdachte, erkannte ich, daß es wahrscheinlich
für die beste - auf diese Weise ich die Maske nehmen könnte ab und genießen Sie mich ohne
sie zu beschweren.
Schließlich hielt der Wagen vor dem Gebäude, wo die Party war. Sagte Alex, "Warte, ich
glaube, Sie haben einen Thread zu verlieren." Sie schob mich, damit er auf der Rückseite
meines Anzug bekommen konnte, zu sortieren, was er entdeckt hatte.
Bei der Durchsetzung mich, würde er meinen Kopf nach unten setzen dicht an der TürLautsprecher, die derzeit Sprengungen wurden einige laute Musik, und als Ergebnis konnte
ich nicht hören, was er tat, aber ich bin sicher, ich hörte ein metallisches Rasseln Sound. Das
machte mich stutzig, zumal ein Gummianzug sollte keine losen Fäden.
Dann zog er mich wieder auf, umarmte mich und sagte: "Du haben eine gute Zeit auf der
Party, und ich werde an dich denken, während ich weg bin."
Ich stieg aus dem Auto, wo zum Glück niemand mich sah, und kaum hatte ich die Tür aber
Alex fuhr in die Nacht.
Ich fand die Tür des Gebäudes, und ich wußte, daß die Partei im5. OG war, damit ich die
Gegensprechanlage gefunden. Kaum hatte ich den Knopf gedrückt, als ich würde ich nicht
sprechen können realisiert!
Eine Stimme kam über die Sprechanlage Knistern, keuchend. "Hallo, Sie hier ... oh ja .. hier
für die ... ooo ja, daß wieder ... für die Party ... oh fuck ja ... was auch immer." Und dann der
Summer ertönt und die Tür öffnete.
Im grellen Licht des Korridors Ich fühlte mich dumm in der Gummi-Anzug. Ich fand die
Wohnung und gab ein dumpfes Klopfen an der Tür mit meinem Gummi verkleidet Hand.

Die Tür wurde durch eine völlig nackte Mädchen geöffnet! Sie sah mich von oben bis unten
und sagte: "Wow, tolle Farbe!"
Eine Männerstimme in der Ferne schrie: "Hey, wieder hier, ich bin immer noch geil!" und sie
wandte sich und ging.
Ich war verblüfft, aber ich trat ein, schloß die Tür und sah sich entweder für oder Steve Maria,
die Gastgeber der Party waren.
Wie ich in der Halle stand, war, ging ein Mann vorbei, auch nackt und mit einem semiErektion. Als er mich sah, zeigte er und sagte: "Hey, komm später mich finden. I gotta fuck
you in Gang, die Gummi!"
Nun, ich weiß nicht, Steve und Mary, die gut, und ich weiß nur, was Alex mir erzählt dieser
Partie, die nichts war, aber ich hatte nicht erwartet, nackte Menschen auf rund sein
Wanderschaft. Es war definitiv etwas Merkwürdiges passiert ...
Ein anderes Mädchen kam zu mir als ich dort stand. Sie war nur das Tragen von High Heels,
war aber sonst nackt. Sobald sie mich sah, sagte sie: "Oh, cool Fetisch Kleidung!" Sie
streichelte ihre Hände nach oben und unten meine vorne und sagte: "Oh, ich liebe das Gefühl
es, so sexy" und "heiße kinky boy", und: "Ich werde ein Stück von dir haben!"
Ihre Hand fand meine Leiste, und sie streichelte sie versuchen, die Ausbuchtung meinen
Schwanz zu finden. Aber das Gummi da unten war zu dick - keiner von uns konnte nichts
fühlen. Sie sagte: "Du hart da drin? Ich kann nichts fühlen."
In der Tat, ich war am Anfang schwer, da sie ein sexy Mädchen war, aber mein Schwanz war
nach unten mit keinen Raum zu erweitern gefangen. Ich würde es lieben, ihr zu erklären, wie
geil sie machte mich, aber ich konnte nicht sprechen.
Sie runzelte die Stirn und sagte: "Du kannst die starke stille Zeit danach? Du hast etwas
verworrene geht in die Haube auch?" Sie fühlte sich um die Rückseite von meinem Anzug,
das Hantieren mit Reißverschlüssen, sagte dann: "Und wo ist der Schlüssel dann?"
Der Schlüssel? Ich wandte mich an einen Spiegel in der Halle, damit ich meinen Rücken
sehen konnte, und ich fand, daß die Haube Reißverschluß zu den anderen Reißverschluß an
der Anzug mit einem Vorhängeschloß verschlossen war! Ich zog ihn an, aber die
Reißverschlüsse nicht gehen, ohne den Schlüssel zu öffnen.
Sie schaute meine verzweifelten Zerren und sagte: "Was macht dich an. Später." Und ging.
Ich hörte eine Stimme und sagte: "Von dem, was Alex sagte mir, das muß in Jon da sein." Es
war Steve, auch nackt. "Sie sagte, daß die Orgie nicht ihr Ding, aber sie hatte senden Sie
entlang und man würde schon eine Überraschung werden. Nun, Sie sicher sind, eine
Überraschung!"
Er überprüfte über meinen Anzug. "Sie ist sicher, daß ein verworrenes eins. Secure
Abschließvorrichtung Ihre Reißverschlüsse zusammen, die Keuschheit Schritt beenden Sie
mit einer Spaß, Buttplug, Sie zu stoppen nur, wenn Sie etwas Spaß da oben haben wollen,
schön zu sichern Würgen Haube Sie die Anwendung von Ihrem Mund für nichts, und dicken
Handschuhen, um Ihren Finger nicht viel nutzen. Du weißt, du bist über die schlechter
Mensch bei einer Orgie haben! "

"Wir richten die Gästezimmer für Sie bereit. Alex gesagt, daß Sie benötigen um für eine
Weile bleiben, bis sie zurück kam, aber sie wollte nicht sagen, wie lange. Nun, ich denke,
man kann mitkommen, um die Orgie zu sehen, obwohl ich glaube nicht, daß man in viel
anzuschließen. "
Ich denke, ich war der einzige Mensch auf dieser Orgie, die wirklich gefickt wurde!
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