der Entfesselungskünstler

Tony ging aus dem Bad, den Kopf durch das Handtuch benutzt er, um zu trocknen aus seinen
Haaren bedeckt war. Ansonsten nackt, ging er in sein Schlafzimmer, Wasser tropft noch
immer von seinem frisch geduscht Körper. Pulling das Handtuch vom Kopf, sprang er einen
Schritt zurück, nicht erwartet, von seinem Freund sitzen auf seinem Bett begrüßt werden,
gegenüber der Tür.
"Scheiße, Brian, Angst du die Hölle aus mir heraus."
"Na hallo, du auch", antwortete er sarkastisch. "Ich nahm an, es war okay für mich rein zu
lassen, da du geben habe mir einen Schlüssel."
"Natürlich ist es in Ordnung", sagte er, noch in der Tür stehen. "Ich habe dich nicht erwartet.
Müßtest du nicht eigentlich auf der Arbeit sein?"
"Ich rief und sagte ihnen, ich würde ein wenig zu spät sein. Was ist mit der falschen
Bescheidenheit?" Er verwies auf sein Handtuch, das nun gefallen war, noch in der Hand, um
seine privaten Teile abdecken.
Sein Gesicht wurde rot, als er realisierte, daß er automatisch müssen abgedeckt haben, wenn
er zum ersten Mal sah. "Sorry, muß Reflex haben. Du könntest mich dort angeschlossen
haben, wenn du einen besseren Überblick wollte." Seine erröten Fading, ließ er das Handtuch
und ging näher.
"Ich hätte", sagte er und nahm in den Augen seiner gut getönt, glatt Körperbau, "aber wir
haben keine Zeit sich jetzt zu frönen. Er stand auf und aus, erreichte geben seine rasant
steigenden Penis schnell zu quetschen. "Keine Arbeit heute?"
Er setzte sich aufs Bett. "Du weist, habe ich nicht, geeze, mit der Menge der Arbeit, die ich
bisher getan haben in letzter Zeit ich ein paar Tage verdient aus."
"Ich weiß Fair enough Obwohl man kaum nennen kann, was du haben in letzter Zeit tut
Arbeit jetzt können Sie -.. Auch Sie sagte, es sei ein Kinderspiel."
Er stand auf und nahm seine Hände in die seinen. "Baby, ich werde ein paar Tage genießen
dich, so was sagen du mir bekommen, dann können wir gehen greifen einige Lebensmittel
gekleidet."
Brian wußte und verstand Tony mehr als jeder andere. Er war sein Sub. Nicht ganz ein
Sklave, und nicht ganz eine Unterkategorie. Er beherrscht ihn im Schlafzimmer, und geplant
böse Überraschungen Bondage hin und wieder für ihn zu genießen und schwelgen Sie auf
eine wunderbare Beziehung hatte. Und sie waren beide so pervers es fast weh! Sie haben nie
nachgelassen.
"Natürlich kann man Ruhe und genießen du einige Zeit weg, ich dachte, ich würde über Pop
und hallo sagen, meinen Freund, kinky mir binden will, und auch gerne gefesselt bekommen"
Tony errötete am kinky Konnotationen von ihm Bemerkung. "Es ist nicht so."
"Wenn du so Schätzchen zu sagen. Jedenfalls habe ich einige Pläne und Ideen für dich heute.
Es ist Amortisationszeit, und ich bestehe darauf. Ich werde dich binden", sagte er, ein
teuflisches Grinsen die sich über ihn ins Gesicht.

Er stand wieder auf. "Ich kann raus, was du steckten mich in und du weißt, daß ich immer
alles unter Kontrolle. Du bekommen nur das tun, was ich dir tun soll." Die Arroganz in seiner
Stimme war deutlich und zu Hören.
"Wirklich", fragte er, "dann bist du bereit, laß mich tun was ich will?"
"Klar", antwortete er, "ich vertraue dir. Laß dir mich nur auf einige kurze Hosen werfen und
wir können beginnen."
"Nö, keine Kleider. Ich mag dich so."
Er errötete wieder, aber nicht argumentieren. "Okay, wenn das, was du willst. So was geht's
sein? Seil? Zwangsjacke? Ketten?" Er wies auf seinem Schrank, daß die einzelnen
Ausrüstungsgegenstände im Laufe der Jahre baute enthalten.
"Ich glaube nicht, daß dieser tun wird. Wo ist die Herausforderung an mich binden du sich mit
etwas, was man erlebt. Keine Herausforderung darin. Und überhaupt, heute bin ich unter
Kontrolle" Mit diesen Worten trat er aus dem Schlafzimmer, wieder Sekunden später mit
einem Kleidersack, daß er durch die Haustür verlassen. "Ich habe ein Geschenk für dich.
Einige neue Geräte."
Er lachte übers ganze Gesicht, als er die Tasche entpackt und entfernt einige unscheinbare
Lederriemen.
"Nun, wir machen dies ist mein Weg, so daß nur das tun, was ich sage. Klar?"
"Darauf können du wetten, Baby", antwortete er, kaum in der Lage, seine Aufregung
enthalten.
"Dreh dich um und legen die Hände hinter dem Rücken, die Handflächen zusammen."
Er tat, wie er sagte und fühlte einen Lederriemen angeschnallt sein um seine Handgelenke,
durch ein anderes an seine Ellbogen gefolgt, Zeichnung, seine Arme unangenehm nah. Weiter
hatte er ihn geöffnet geballten Händen und begann, seine offenen Hände zusammen und Gurt.
Er wackelte die Arme ein wenig, Prüfung seine Beschränkungen. Er war zufrieden, daß er
sich leicht entweichen, bis er die Klicks von drei winzigen Vorhängeschlösser hörte und
erkannte die Situation, die er in immer war. Aber er dachte, er sei unter Kontrolle. Immerhin
fragte er ihn oft, was er mochte so war er lediglich die folgenden Ideen.
Mit dem Rücken noch drehte sich zu ihm, Tony hörte Brian entfernen etwas anderes von ihm
Beutel. Er drehte sich um zu sehen, was er mitgebracht hatte, wurde aber von ihm die Hände
auf beiden Seiten seines Gesichts gelegt gestoppt und zwang seinen Blick nach vorn.
"Jetzt nicht den Spaß verderben Schätzchen", sagte er. "Nur halten dein Rücken zu mir und
dreh dich nicht um. Du siehst zu viel würde dir einen unfairen Vorteil und wir wollen sicher
nicht, dass."
Er kicherte und spielte mit und erlaubte ihm, zu was er mit tastenden zurückzukehren. Er
hörte die Geräusche aus Leder und Metall und überlegte, ob er bekommen hatte ihm eine neue
Zwangsjacke. Plötzlich fühlte er etwas über seine Hände zu legen und zog seine Arme
gebunden. Er spürte, wie die Dichtigkeit der dicken Leder als seine Freund arbeitete das Gerät
den ganzen Weg zu seinen Oberarmen. Er wand sich ein bißchen wie das Material gezwungen
seine Arme noch näher zusammen. "Wow, Brian, was ist dieses Ding?"
"Es heißt 'Armfesselsack ', ich sah es auf einigen Website und wußte, ich mußte es für dich",
antwortete er, als er schnüren die Korsett-ähnlichen Mitte des Bindemittels begann. Jeder Zug
der Lederriemen Schnürsenkel zog ihn Boyfriends Arme enger, bis mit einem Grunzen,

verknotet er die Schnürsenkel am oberen und zwingt seine Ellenbogen zu erfüllen. "Es ist
sicherlich eine gute Sache, du bist so flexibel, oder diese vielleicht zu unbequem."
"Uh huh", war alles Tony könnte sagen, wie er seine Zähne biß gegen die Verkrampfung der
Arme, wollte nicht sein Freund zu denken, er könne nicht mit ihm zu helfen.
Brian zog dann eine angehängte Lederklappe über die Schnürsenkel und zog den
Reißverschluß auf, vollständig bedeckt sie. Er schnippte mit anderen Vorhängeschloß auf den
Reißverschluß an der Oberseite des Armfesselsack, abzuschneiden alle Zugang zu den
Schnürsenkeln. Er fuhr fort: Knicken und anderen Trägern padlocking, die strategisch aus der
Haltevorrichtung baumelte. Einer kam unter Tonys geschlossenen Händen und wickelte um
seine Taille. Ein weiterer Satz kam um von oben gekreuzt über die Schultern, und waren um
die Brust wie ein Gurt gesichert. "Nun, das sieht ziemlich sicher, Baby, aber ich weiß, Sie
mögen vollständige Unfreiheit, so werde ich sicherstellen, daß es perfekt."
Tony spürte eine andere Lederband baumelt von der Unterseite des Bindemittels und
geschwungen in der Nähe seines Hintern. Er überlegte, ob es irgendeine Art von Schrittgurt
wie seine Zwangsjacken mit ausgerüstet war. Allerdings schien seine Freundin zu sein, ihn zu
ignorieren und statt dessen angebracht drei weitere Riemen um Arme durch die Schlaufen an
der Außenseite des Bindemittels. Diese wurden ebenfalls angeschnallt dicht und
Vorhängeschlössern in den gleichen Stellen wie die Gurte unter dem Bindemittel. Er nahm
besonders vorsichtig zu den Trageriemen wie eng ziehen, wie er konnte, um seine Hände so
weit wie möglich zu isolieren innerhalb der einzelnen Leder Ärmel.
"Es sind deine Arme alles getan. Wie fühlt es sich?"
Er wand sich ein bisschen, Prüfung seiner Anleihen. "Meine Arme beginnen zu ein bißchen
Krampf. Diese Sache ist sehr intensiv."
Er sah ihn sich winden, zufrieden mit den Ergebnissen so weit. "Es ist sicher, aber wir sind
noch nicht fertig." Er ging zu den Beutel wieder entfernt und eine steife Körperhaltung Leder
Kragen. Er umkreist seinen Hals schnell mit den eng anliegenden Kragen, auch als er wieder
weg wollte.
"Wow, Brian, du könntest mich gewarnt haben, überraschte mich da." Brian ... "Er wurde von
der Snap eines weiteren Vorhängeschloss geschnitten. Die jetzt am Kragen gesperrt war höher
als im vor zurück und zwang den Jungen halten den Kopf gehalten gerade nach oben.
Unprepared für diese neue Empfindung, begann Tony zu fühlen sich ein bisschen in Panik. Er
wußte nicht, wie die
klaustrophobische Gefühl, dass der Bund gab ihn.
"Der arme Kind", sagte er wie eine Mutter im Gespräch mit einem Kind. "Du bist zu haben,
um sich daran zu gewöhnen, es ist Teil des Satzes." Mit diesen Worten lief er noch eine
weitere Band aus der Spitze des Bindemittels auf der Rückseite des Kragens. Ziehen sie
gelehrt und verriegeln, er gewährleistet gäbe es eine moderate Menge an Druck auf ihn
Freundes Rachen. Druck erhöhen, dass er sich zu befreien wand würde.
"Liebling, bitte, könnte dies gefährlich werden. Nehmen Sie den Kragen." Er bat ihn, sah aber
nur die Bestimmung, wie er und ging abgerufen noch ein anderes Element von ihm
Wundertüte.

"Zuerst an gefesselt werden wollen, jetzt mag es nicht. Du bist der große Meister, Sie das
Halsband ab zu bekommen. Nun", sagte er mit einem Anflug von Ärger, "ich habe genug
gehört Gejammer von Ihnen . Öffnen Sie den Mund. "
Er blickte auf das, was er nun dem Weg zur Mund war. Es war ein großer roter Gummiball an
der Innenseite eines weiteren Lederband. Er wusste, er wollte den Ball in den Mund schieben,
und trat einen Schritt zurück defensiv.
Er kämpfte auf der riesigen Kugel in den Mund passen. Auf etwas mehr als zwei und einen
halben Zoll im Durchmesser, hatte er Druck machen, bis es knallte schließlich in, Stretching
Kinn bis an die Grenze.
Beulen und Verriegeln es waren einfach auf im Vergleich zum Einsetzen, aber als er fertig
war, schob ihn ruhig Brian trussed dich Freund unten auf sein Bett.
"Das ist besser. Jetzt kann ich beenden helfen Ihnen in Frieden. Ich muss lernen sich an einem
gewissen Punkt arbeiten heute, so muss ich mich beeilen." Drehen ihn um, so dass er auf die
Knie wurde, Gesicht nach unten auf die Matratze, zog er den Gurt hängen noch aus unter
seinen Händen nach unten durch seine Arschbacken.
Plötzlich fühlte sich der Junge etwas auf der Innenseite des Bandes berühren seine
Analöffnung. Es gab einen plötzlichen starken Schmerzen, durch etwas gefolgt Schiebetüren
in ihm. Schock hielt ihn davon ab winden wie der Rest der Band durchgezogen wurde und
Embedded tief in seinem knacken.
Brian war stolz, wie schnell er es geschafft, stecken Sie den Butt Plug in Tony's Rektum. Er
hatte nicht erwartet, dass es ihm und vor lubed es war offensichtlich die richtige Entscheidung
gewesen. Jetzt war er an der Schlaufe ziehen unter ihm, indem eine dicke, becherförmigen
Teil über seine Genitalien. Sobald sie satt waren vorhanden, Gewinde er das Ende durch den
vor seinem Gürtel und zog ihn fest und zwang den sechs Zoll lang stecken tiefer in ihn. Ein
Vorhängeschloss größer als die bereits auf ihn verwendet abgeschlossen diesem Teil seiner
Zurückhaltung.
Sich wundern, wenn er von seinem Beschränkungen oder der Stecker winden, abgerufen
Brian ein weiteres Bündel von Leder aus dem Sack. In wenigen Minuten hatte er das Gerät
gezogen vollständig Tonys Beine. Arbeiten genau wie die Armfesselsack, dieses Gerät von
seinem Knöchel an die Spitze seiner Schenkel geschnürt. Er folgte die Schnürung mit einem
Reißverschluss Klappe, Riemen an den Knöcheln, Waden, Knie und Oberschenkel, und
Schlösser an allen Verbindungsstellen.
Umzug bis zu den Füßen, zog er noch eine weitere Band aus dem unten Knoechelriemchen,
diesmal mit mehreren Kabelbaum wie Verbindungen. Das Band kam gerade nach unten, bis
es seine Füße, seine Rist bekam. Eine kreisförmige Band ging dann um den Bogen, die
Sicherung seiner Füße zusammen. Der Gurt dann weiter nach unten, bis eine ähnliche, wenn
auch kleiner Gurt umkreist seinen großen Zehen. Schließlich wurde die verbleibende Länge
über die Sohlen seiner Füße, durch eine weitere Befestigung an der Unterseite seines
Knoechelriemchen Gewinde gezogen und cinched fest. Die Spannung an diesem Riemen zog
den Jungen gebunden Füße in eine schwere Lage hingewiesen. Der Klick auf ein anderes
Schloss abgeschlossen Tonys Ummantelung im Bein Bindemittel.

Eine weitere Band setzte sich aus dem einen, dass seine Zehen aneinander befestigt, und
Brian schnell zog sie bis auf das Trittbrett und sperrte sie ab da, sicherzustellen, seine Beine
blieben unbeweglich.
Betrachtet man nur ein paar Sekunden, um den Anblick zu bewundern dicht trussed Freund
setzte Brian ihn Aufgabe. Mit Tony unbeweglich auf dem Bett, er schnell befestigt einer
Länge von Kette auf den Rücken seines Kragens mit einer weiteren Vorhängeschloss.
Bringing das andere Ende der Kette bis zum Kopfende, geloopt er sie um eine zentrierte Holz
ausgewrungen und verriegelt sie fest mit dem letzten von ihm Vorhängeschlössern. Zufrieden
mit dem Mangel an Bewegung die zwölf Zoll Kette würde, stand Brian und musterte ihn noch
einmal.
Er wand sich in der momentanen Stille, starrte ihn in einem Versuch, sein Unbehagen zu
vermitteln. Er war besser als er je gewesen war und zurückhaltend ehrlich hatte keine
Ahnung, ob er sich befreien konnte. Er fühlte sich wie er endlich die Kontrolle verloren, und
hatte keine Ahnung, wie man kostenlos oder wenn es möglich war. Jede Bewegung, Druck
auf den Hals und ließ, was er hatte in seinen Arsch geschoben zu bewegen in ihm. Er grunzte
Unverständliches in seinen Knebel, in der Hoffnung seine Freundin würde ihn freizulassen.
"Jetzt, jetzt, nur weiß ich, wir haben in einigen neuen Gebiet vertieft hier, aber glauben Sie
mir, wird sich als eine erfreuliche Erfahrung sein. Sie fragen sich wahrscheinlich über die
Butt Plug, die auf Ihre Schrittgurt befestigt ist. Nun, ich war über all die verschiedenen
Szenarien Bondage ich im Netz gesehen habe oder gelesen gestartet Denken zu denken
Knechtschaft gegen die Uhr. Es funktioniert wie folgt.
Nicht ganz individuell, wo er mit dieser zu laufen schien, stöhnte er und versuchte, seinen
Kopf zu schütteln. Der Gag wirksam abgeschnitten meisten der Ton, während die Plug
verschoben in ihm von seinem plötzlichen Bewegungen, was ihn noch mehr Unbehagen.
Tony lächelte nur und wartete auf ihn zu stoppen unruhig. "Fangen Sie nicht kämpfen, um nur
noch zu entkommen, wie ich Sie Anspruch auf die vollständige Kontrolle werden wissen, und
können sich von den meisten Dingen, wie Sie den Menschen, sondern Hon sind, bin ich nicht
ganz durch. Wie auch immer, ich habe denken, dass, während ich nicht wollen, das man in
jeder realen lebensbedrohlichen Situation, ich fühle mich müssen Sie diese neue Idee zu
erleben. Nun, entschuldigen Sie mich für nur eine Minute, während ich Ihre Motivation für
umsonst bekommen ", fertig."
In den zehn Minuten war er verschwunden, verwaltet alle Tony zu tun, als sich tragen, die
verzweifelt versucht, sich zu befreien, bevor er mit dem, was es war, er würde zu verwenden,
um ihn zu motivieren zurückgegeben. Liegen auf seiner Seite jetzt, mit Blick auf die offene
Tür des Schlafzimmers, und seine Augen fast tauchte aus dem Kopf, als er seine Freundin
wieder sah. Er war Machenschaften seiner Garderobe aus Massivholz in aus dem
Wohnzimmer, aber es war nicht das, was seiner Not verursacht, vielmehr war es die beiden
großen Einlauf Taschen hängen von den Haken an der Oberseite des Racks. Beide Taschen
sah ganz voll mit Röhren, die sich aus der Unterseite jedes baumeln und nach unten, bis sie
ein Y-förmige Verbindungsstück, dass sie in einem beigetreten erreicht, deren Ende war fest
eingeklemmt in seiner Freundin freie Hand. Als er das Rack geschoben näher an das Bett,
bemerkt Tony, dass eine Tasche etwas größer war, und voller, als die andere.
Nach der Positionierung der Garderobe auf der gegenüberliegenden Seite des Bettes,
abgerufen Brian einem anderen der Gegenstände, die er in ihm verpackt hatte. Er summte

leise, als er den schwarzen Gummi Inflation Glühbirne angebracht zu einem von zwei
Anschlussstellen heben sich aus der Schrittgurt fest zwischen Tony's Arschbacken
eingebettet. Zusammendrücken der Lampe langsam
Brian begann mit dem Stecker in ihm aufblasen Freundes Rektum. Tony begann droschen um
so viel wie seine Beschränkungen in Reaktion auf diese neue Empfindung erlauben würde.
Nachdem geübt mit dem Stecker, wo er es sehen konnte, hörte Brian nach acht vollen
Lieblingsfotos, wohl wissend, den Eindringling war es maximal ist. Abklemmen der Röhre
entfernt er die Glühbirne und warf es zurück in den Beutel beim Abrufen der Schlauch
baumelt von der nahe gelegenen Garderobe. Er rutschte der Schlauch auf den zweiten
Verbindungspunkt und hörte ein befriedigendes "Klick", wie die beiden Stücke in Stelle über
Metallbeschlägen in jedem Ende gebaut gesperrt. Brian zog das Rohr mit allen ihm Kraft,
wodurch es nicht zu verdrängen, egal wie viel Mühe und Tony wand sich. Zufrieden, dass alle
vor Ort war, ging er zurück auf die andere Seite des Bettes und sah ihn an Freund.
"Okay", sagte er, "lassen Sie mich erklären Sie Ihre Situation. Diese beiden Einlauf Taschen
und deren Inhalt werde als Ermutigung aus der Knechtschaft ich Sie habe in. Beide Taschen
Flucht dienen haben kleine Timer an der Mündung angebracht und verbunden mit den
Rohren. Die kleinere Tasche, obwohl ich nicht genau nennen möchte zwei Liter klein ist, ist
voll von Eiswürfeln und kaltem Wasser. Es ist Timer ist für zwei Stunden eingestellt. Wenn
Ihr nicht frei Bis dahin wird das eiskalte Inhalt dieses Tasche wird in Ihnen Drain, und damit
stecken Abdichtung Ihren Po, na ja ... ich sicher, dass Sie auf die Idee bin. "
Brian blieb stehen, um ihn zu sehen Freundes Reaktion. Er war verzweifelt windet jetzt
gedämpft sein schmerzhaft aufgetrieben Kiefer Arbeiten an der Gag, grunzt das einzige
Geräusch, dürfen ihm die Kehle zu entkommen. Er wartete geduldig auf ihn zu beruhigen ein
wenig, bevor Sie fortfahren.
"Also, für zwei Stunden, um Ihren Wunsch nicht bekommen ein Eis Wasser Einlauf wird Ihre
Motivation, sich locker werden. Danach die Flüssigkeit in Ihren Darm wird sowohl als
Motivator dienen, und wie Sie benötigen, um auf die Toilette gehen erhöht , eine Ablenkung.
Das ist, wenn die wirklichen Dringlichkeit zu entgehen wird kick in. ich, dass Timer
eingestellt, ohne hinzusehen. Ich weiß nur, dass es seinen Inhalt irgendwann nach der
zweistündigen Point-Release. Es könnte zehn Minuten, oder es könnte eine andere sein zwei
Stunden. ich wirklich empfehlen, dass Sie sich frei, bevor das passiert. Wenn Sie dies nicht
tun, den ersten Einlauf wird wie ein Spaziergang im Park im Vergleich zu fühlen. Die zweite
Tasche mit einem beheizten Mineralölbasis gefüllt ist, mehrere geschmolzen unten Glycerin
Zäpfchen und sechs Flaschen "over-the-Counter-Einlauf-Lösung."
Er kicherte leicht, Erinnern. "Man sollte die Dame das Gesicht in der Apotheke gesehen
haben, wenn ich all diese Abführmittel Sachen gebracht, um den Zähler. Ich frage mich, was
durch ihn den Kopf gegangen. Nun, da habt ihr es, ist die zweite Tüte voller kochend heiß,
Darm Zerschlagung Abführmittel . " Er blickte auf ihn herab, einen ernsthaften Blick auf ihn
ins Gesicht. "Du solltest wirklich frei zu bekommen, bevor die zweite Tasche zu fließen
beginnt. Ich würde nicht empfehlen fünf Liter nichts in Ihren Eingeweiden, geschweige denn,
was in der Tasche."
"Das ist, wenn Sie sich zu befreien natürlich wünschen, die Sie tatsächlich genießen Sie die
Knechtschaft Erfahrung so viel Sie pflegen wollen, erhalten freien kennt"

"Ich habe um an die Arbeit, und das tun Sie. Nur damit Sie wissen, alle Schlüssel, sowie die
Inflation Birne, sind mit mir. Gathering ihm Dinge, blickte er zurück auf seine verzweifelt
kämpfenden Form, gedehnt lehrte zwischen Kopf-und Fußteil des Bettes. Er beobachtete, wie
er sich dringend seinen Kopf auf die kleine Uhr auf dem Nachttisch neben dem Telefon
sehen.
"Ah, ah, ah", sagte er, beim Stöbern in ihm Beutel noch einmal. "Ich wusste, dass ich etwas
vergessen." Er zog ein anderes Element und Leder, zu Fuß zurück zum Bett, zog etwa die
Kapuze über Tony's Kopf. Er aufgereiht die einzigen Öffnungen in der schwarzen
Kopfbedeckung, so dass sie unter seine Nase waren, und ging dann zu schnüren die Rückseite
der Haube, fest verknoten Sie es. "Nein Uhr beobachten für Sie. Wir wollen nicht, dass Sie es
haben, das einfach, nicht wahr?" Nur ein kaum hörbares Stöhnen machte es durch den Knebel
und dickes Leder Haube. "This one's ein Freebie aber da ich von Vorhängeschlössern bin. Sie
sollten keine Mühe, die Knoten." Er lachte, als er, fast wie ein nachträglicher Einfall, zog das
Telefon aus der Seite des Bettes durch den Raum.
"Muss jetzt gehen, Hon. Viel Glück. By the way", fügte er kurz vor dem Schließen der Tür
des Schlafzimmers hinter ihm. "Sie garantieren, dass ihre Produkte Website, die ich dieses
Zeug aus Spezialist in der Vermarktung Beschränkungen in Gefängnisse und psychiatrische
Anstalten haben ausbruchsicher sein, aber sie wohl nie gedacht, ihr Zeug würde von Ihnen
getestet werden. Es sollte nicht viel für jemanden, der immer die volle Kontrolle über jede
Situation zu überwinden, auch immer gefesselt, so kann es losgehen "
Tony kaum hörte das Klicken des Lichtschalters und dem Schließen der Tür, durch die
Beschränkung Leder der Haube, aber er wusste, dass er jetzt allein. Von seinem letzten Blick
auf die Uhr, bevor sein Augenlicht war weggenommen, wusste er, er habe weniger als eine
Stunde und 45 Minuten vor seinem ersten Einlauf begonnen. Er knirschte mit den Unterkiefer
um den Gag, versucht, die Ablenkung durch den Schmerz aus seinem Mund offen von den
riesigen Ball gehalten verursacht zu verringern. Kann es zu komprimieren, gab der Junge auf
und versuchte, den Schmerz zu ignorieren, sondern sich auf immer kostenlos zu
konzentrieren.
Tony war in Panik, er hatte keine Ahnung, wie viel Zeit bei seinem vergeblichen Versuchen,
sich zu befreien vergangen waren. Jede Technik, die er kannte kläglich gescheitert. Die
Vielzahl der Träger diente seine Glieder so dicht zusammen, dass es nicht genügend
Bewegung, um eine Hebelwirkung zu gewinnen halten. Alles, was er dabei war ins Schwitzen
gelungen. Jeder Teil seines Körpers schmerzte und zwang ihn zu zahlreichen Ruhezeiten
nehmen, alles für unbekannte Zeitspannen. Seine Arme und streng darauf Füße in
unnatürliche Positionen eng, sein Kiefer zu fühlen, als ob es ausgerenkt wurden fortgesetzt,
und er litt nie erlebt Anfälle von Klaustrophobie, die sich aus der Kapuze bedeckte sein
Gesicht und der Kragen um den Hals.
Er war in der Mitte denken, was er tun konnte, um zu versuchen, auszubrechen, wenn ein
lautes Snap durch die Stille des Raumes brach. Er wusste sofort, was es war, war aber noch
nicht vorbereitet. Die kalten Wasser getroffen sein Inneres wie ein Güterzug, erfüllte ihn
schnell. Er versuchte sich zu winden reflexartig weg, aber das Zerren am Hals machten
kurzen Prozess mit diesem Plan. Die Krämpfe begannen vor dem Beutel auch leer war, als der
eisige Flüssigkeit ging auf sein Inneres zu arbeiten. Tony verdoppelte seine Bemühungen, als
sein Drang auf die Toilette gehen zu entkommen wurde unerträglich. Andernfalls noch einmal
versuchte er, den Stecker zu vertreiben, nicht darum kümmern, welche Art von Schlamassel

er gemacht hat. Wieder einmal war der Junge gescheitert wie der aufgeblasene Gerät hielt und
die ganze Tasche fertig Entleerung in ihn hinein.
Der nun heftige Krämpfe der seine Eingeweide aus jeder weiteren Fluchtversuch unmöglich.
Er konnte nicht seine Gedanken sammeln lange genug zwischen Krämpfe lange genug
konzentrieren sich auf immer kostenlos. Sein einziger Gedanke war, wann der nächste Timer
würde erlöschen. Er sprang so viel wie seine Beschränkungen erlauben würde, als er die
ersten dumpfen Ring gehört. Es dauerte weitere Ring für ihn zu verwirklichen, war es das
Telefon und nicht der zweite Timer. Er versuchte sich zu beruhigen und konzentrieren sich
auf die ferne klingende Nachricht als Anrufbeantworter abgeholt.
»Hallo«, sagte seine Begrüßung, "das ist Tony. Ich kann nicht auf das Telefon jetzt
bekommen, weil ich wahrscheinlich alle bin gefesselt, so dass nur eine Nachricht hinterlassen,
und ich rufe dich zurück"
"Hallo Hon, ich bin's", Brians Stimme kam durch die Maschine. Er könnte sagen, er war laut
sprechen wie er kein Problem, ihn zu hören war. "Es ist zwei Stunden und fünfzehn Minuten,
und ich denke, da Sie nicht beantworten, die Sie selbst befreit, langweilig und ging für den
Rest des Tages. Ich wollte nur, um Ihnen mitzuteilen, dass ich den Glauben hatte in Ihre
Fähigkeit. So sehr, in der Tat, dass ich ein bisschen schuldig zu belügen Sie sich fühlen.
erinnern, wann ich, dass ich nicht aussehen, wenn ich die zweite Timer gesagt? Das war nicht
wahr. Anyway, da du nicht da bist, ich denke, es spielt keine Rolle, dass die zweite Tasche
wird zu fließen beginnen in ... vier weitere Minuten. Ich hoffe nur, Sie nahm den Beutel,
bevor Sie Ihr Bett oder links sein wird furchtbar nass. Nun, ich werde mit dir reden später ,
love ya. "
Tony begann sofort Prügel auf dem Bett. Er nicht mehr über das Zerren am Hals oder die
verschiedenen Schmerzen wurde er von den Zwängen leiden betreut. Alle Jungen kümmerte
war Herausziehen des Rohres. Er wollte nicht aufgeben, auch nachdem er die verräterischen
Snap hörte und fühlte den Zustrom von noch mehr Flüssigkeit in seine bereits ausgedehnten
Magen. Der Druck und die Krämpfe schließlich nahm es toll und er setzte sich als die drei
Liter Beutel in ihm abgelassen.
Die Zeit verging in quälender Wellen, als Tony legte dort noch voll zurückhaltend. Delirious
von der schweren Krämpfen, Völlegefühl und Übelkeit, die durch ihn lief, hörte er kaum das
Telefon als eine andere Nachricht hinterlassen wurde.
"Hallo Hon, ich bin's wieder. Gee, ich schätze Sie etwas gefunden, um Ihre Zeit zu besetzen
heute, da Sie noch nicht zu Hause sind. Das ist gut. Ich wollte nur, um Ihnen mitzuteilen, und
dass ich bereit, über sich aus der Arbeit jetzt bin da du nicht da bist, werde ich den Kopf aus
für Getränke mit ein paar der Mädchen. Ich werde von Ihr Platz später am Abend zu stoppen,
so ich kann dir die Schlüssel zu Ihrem neuen Gerät. Aber warten Sie nicht auf. Es ist
Freitagabend, und ich habe keine Arbeit in der Früh, damit ich kann über ziemlich spät. Keine
Sorge, ich werde mich einzulassen Gute Nacht, liebe dich. "
Tony schrie in sein Gag, wohl wissend, dass er endlich über den Kopf bekommen.
Legen dort hilflos, seine unerträgliche Notwendigkeit zur Überführung überwältigend alles
andere, der Junge konnte nur Plan und Schema der nächsten Szene Knechtschaft für eine
solche teuflischen Freundin. Er beschloß, Rache wäre süß.

