eine Geschichte aus den Archiven
von Rubberhawk

Ich war das Surfen durch die Catsuits, wenn die Verkäufer mich fragte, ob ich Hilfe brauchte.
Ja, ich brauche eine neue Latex-Anzug.
Ich erklärte, daß ich gerade in die Stadt bewegt und irgendwie meine vorhandenen Anzug
hatte die Reise überlebt. "Hier lassen Sie mich ziehen Sie einer meiner Favoriten."
Er ging in ein Rack und zog eine einteilige Hals Eintrag Schulter RV Anzug. " denke ich,
werden Sie diese wie, ich habe man genau wie sie." Es gibt einige Schmieröl und Talk in der
Garderobe. "By the way, wenn Sie Hilfe brauchen, rufen meinen Namen, ich bin Tom." Ich
ging hinein und legte die Anzug auf. Es paßt mir perfekt, und es war tiefschwarz mit einem
Streifen an der Seite. Tom zog den Vorhang beiseite und sagte, "hier versuchen, diese Stiefel
und Handschuhe." Ich rutschte auf dem Stiefel, wurden sie Watvögel und er half mir rutschen
auf den Handschuhen, die die Ärmel des Anzuges bis zu den Ellenbogen überschnitten. Ich
sagte, "sieht gut aus", wie ich mich im Spiegel bewundert. "Eine weitere dünne" sagte Tom,
"Du brauchst eine Kapuze." Tom kam zurück hält zwei Hauben. Beide hatten Nadelstiche
über den Augen, während man ein Zip Mund, während der andere hatte einen abnehmbaren
Knebel gesperrt hatte. Beide hatten Verriegelung Kragen. "Hier versuchen Sie zuerst dieses",
wie er mir reichte das mit dem Reißverschluß.
Ich habe es auf und sah mich im Spiegel. "Perfekt", sagte ich. "Wollen Sie das andere
versuchen", fragte Tom. "Nicht jetzt, vielleicht ein andermal. Dies scheint besser, wenn ich
ausgehe. Ich nehme dieses und der Rest der Gang." Tom sagte: "Sieht aus wie Sie sind alle für
heute Abend gesetzt."
"Was?" Fragte ich. "Es ist ein Gummi und Leder Nacht in der Pen heute Abend, dachte du
warst auf kontinuierliche Planung, hier ist ein Flyer. Komm geeignet wie die vor 20:00 Uhr
und Sie werden in kostenlos. Sie sollten kommen." Ich schaute auf den Flyer zeigte ein Bild
eines Mannes in einem Gummi Anzug, straightacketed und suspendiert. "Schönes Bild", sagte
ich. Wie es Tom gefragt.
"Ja, seine heißen, wie ich fühlte mich immer schwer." "Nun, das ist mir", antwortete er, "daß
das Tragen derselben Jacke wie die da drüben." "Cool", antwortete ich. Ich ging hinüber, um
die Schaufensterpuppe, die von der Decke hängenden ausgesetzt wurde. Kopf bis Fuß in
Gummi überzogen, und eine schwere Gummi Zwangsjacke als gut. "Nizza," sagte ich. Tom
kam, eine Frage, "so daß Sie wie Zwangsjacken?" "Sie schauen heiß," antwortete ich, "aber
ich habe noch nie einen ausprobiert." Tom lächelte, "leider habe ich zu dicht in 5 Minuten und
machen Sie sich bereit für heute abend anders, ich würde gerne die Sie in einer gestellt."
"Das ist in Ordnung," sagte ich. Mein Herz raste wie mein Schwanz bekam härter. Ich dachte
mir, daß ich besser werde vor meinen Schwanz gab mir weg und ich bezahlte meine Einkäufe
und links.
Als ich nach Hause kam, ich sah den Flieger und schaute auf die Uhr. Es war 15:30 Uhr. und
die Adresse für den Pen war gerade um die Ecke.
Genug Zeit für ein leichtes, eine Dusche und in vor 20:00 Uhr erhalten.
Ich kam im Pen kurz vor 20:00 Uhr. Wie die meisten Leder und Gummi Clubs, war der Platz
ziemlich ruhig, aber hier war eine Gruppe von 6 Männer alle in Gummi gekleidet. Einer von
ihnen war Tom und er verzichtet mir vorbei.
Tom trug exakt das gleiche Outfit wie es trug, es sei denn es sah aus wie er die Kapuze mit
dem Gag am Gürtel hängen hatte. Ich ging hinüber und Tom führte mich zu seinen Freunden.
"Und das ist Dave, wurde er in den Laden früher, als Sie dort waren. Aber der Laden leer
war", fing ich an zu sagen. Und dann erkannte ich, daß es war kein Mannequin sah ich früher
aber Dave vollständig abgedeckt, straightjacketed und suspendiert. Dave lächelte,

"ja, das war ich." Dave und ich unterhielten uns eine Weile und dann merkte ich, ich brauchte,
um zu pinkeln zu nehmen. Verlassen des Herren-Zimmer, rannte ich in Tom. "So ist die
Motorhaube aus Ihrem Gürtel hängen die ganze Nacht gehen oder wollen Sie es anziehen" Ich
schaute auf und sagte "Tom der rechten Seite, ich darüber vergessen hatte."
Hier sagte er packte der Haube, laß mich dir helfen.
Tom schob die Kapuze über mich, und schloß den Reißverschluß und Kragen. Ich hörte ein
Klicken und es war dann merkte ich, es war nicht die Haube, die ich gekauft hatte. Diese hatte
den Knebel, die Tom prompt in meinen Mund gesteckt und verriegelt auf. Ich begann zu
erreichen zurück. "Entspann dich" sagte Tom, "ich will nur sehen, wie es aussieht, weiß ich,
du wolltest es versuchen." Dann nahm er meine Motorhaube und steckte es ein. "Come on,
können die Jungs anzuschließen." Wir gingen zurück in die Gruppe. Dave sah mich an und
sagte," gut, ich sehe, du hast die Haube auf, ok Tom seine Zeit." Ich begann etwas zu sagen,
aber mit dem Knebel war ich sprachlos.
Ich erkannte, daß mit dieser Haube auf und tragen die gleiche Farbe wie Tom, Dave muß
denken, daß ich Tom war. Zwei der Jungs packte mich und steckte meine Arme in ein
wartendes Zwangsjacke. Nach der Zwangsjacke war, fühlte ich mich etwas Geschick unten
als Plug sondern war eingefügt und eine Art von Ring entlang meinen Schwanz gelegt. Tom
flüsterte mir ins Ohr. "Ich sah, wie du die Jacke Umsetzung in den Laden, so daß ich dachte,
es könnte Dich interessieren Testen Sie es aus für den Abend." Plötzlich fühlte ich einen
Ruck. "Ach, Tom", Dave flüsterte mir ins Ohr.
"Was du Gefühl ist der Strom aus der Cockring und Stecker. Im Rahmen einer
Spendenaktion, wir haben es süchtig bis zu einem Zähler und sobald jemand macht ein $ 1,00
Beitrags Ihnen einen kleinen Ruck fühlen." Ich verstehe, "daß letzte Mal haben wir es uns
erhoben $ 2.000. Bessere hoffen, daß die Menschen großzügig denn in diesem Jahr müssen
wir zweimal so viel heben und Sie bleiben dort, bis wir es tun." Ich spürte einen Ruck von
hinten, wie ich meine Füße hochgezogen wurde. Ich schaute hinunter und sah Tom stand
trage meine Maske, lächelnd.
Teil II
Dort war ich, hängen in der Luft, ganz eingehüllt und wird schockiert. Mit jedem Schlag, mit
meinem Loch würde Vertrag oder meinen Schwanz springen würde.
Es schien fast konstant, und ich verlor bald den Überblick über die Zeit.
Schließlich wurde ich zu Boden gesenkt. "Nun Tom", hörte ich David sagen, "mach dir keine
Sorgen, ist der Spaß noch nicht vorbei und Ihr neuer Freund hat sich bereit erklärt zu helfen."
Der eigentliche Tom, zog ein anderes Haube, die bald über meine bestehende Haube gezogen
wurde. Diese neue Haube hatte nur zwei Löcher in die Nasenlöcher nach Luft. Dann schien,
daß etwas war, meinen Kopf geschnallt und die Luft begann zu riechen muffig. Könnte es
sein, eine Gasmaske?. Darüber hinaus wird durch die verschiedenen Schichten, war alles
Schall gedämpft. Ich spürte einen schweren Kragen um meinen Hals und etwas befestigt ist
als über meine Füße und Beine rutschte. Ich fühlte mich fest angezogen werden und dann
wird aufgehoben.
Ich hatte das Gefühl, daß ich außerhalb getragen wurde und dann in den Kofferraum eines
Autos gelegt. Die Fahrt war nicht lang, soweit ich feststellen konnte, aber genau, wie lange
war über mir, als ich das Gefühl war groggy. Ich erinnere mich aus dem Auto vor
Schwärzung völlig aufgehoben.
Ich wachte auf, mich selbst zu finden zurück in den Laden, immer noch in der Haube, aber
mit der zweiten Haube und Maske entfernt. Ich konnte mich nicht bewegen, und in der Tat

schien es, daß aus dem Hals, ich war total fixiert. Als sich meine Augen an das Licht angepaßt
Ich konnte sehen, daß mein ganzer Körper zu sein schien verpackt in einem GanzkörperLatex-Zwangsjacke und Anzug und suspendiert in einem durchsichtigen Kunststoff-Würfel
mit nur meinen Hals herausragen oben.
Ich konnte nicht sehen, wer sonst war in dem Laden, aber dann hörte ich Dave' Stimme hinter
mir. "Nun Steve, ich hoffe du hattest eine gute Nacht, aber die fast Zeit für den Laden zu
öffnen, und ich muß sicherstellen, daß Sie bereit sind, unseren Kunden Service." Damit fühlte
ich mich ein anderes Wesen Kapuze über den Kopf gelegt. Dies hatte einen pissen befestigt
Knebel. Ich spürte, wie er dann ziehen etwas, das mir den Arsch auf der Rückseite des
Würfels zu zeichnen zeihen. Und dann hörte ich ein Vakuum Klang und die Wände des
Würfels fing an zu zeichnen nach innen.
"Dort stehst du Steve. Du sind alle bis dicht eingehüllt, aber alle wichtigen Teile sind für
unsere Kunden. Jetzt brauche ich nur an dich Stellung, daß er mit dem Würfel, sondern auf
Rädern gewesen sein muß gewalzt."
"Perfekt", sagte David, "Sie haben so gut gewesen, hier gehen Sie mit, daß er in den Knebel
pissen gestartet. Trinken," sagte er, als ich die salzige Flüssigkeit fließen meinen Hals spürte.
"Oh, und nur damit du nicht bekommen, zu hungrig, ich habe ein spezielles Gebräu, um dich
ernährt gemischt." Mit diesem sah ich ihn aus einer großen Kanne Gallonen und goß es in
meine Knebel. Es schmeckte wie eine Mischung aus Pisse und Bier und, ja, cum. "Trinken,
habe ich mehrere von diesen für dich noch vor Ende des Tages trinken."
Ich begann zu begreifen, daß ich nicht da gestern früh angepißt und ich begann, um den
Druck Gebäude fühlen. Ich versuchte, sie in zu halten, aber dann ganz plötzlich spürte einen
Schlag, die Elektroden waren noch zu meinem Schwanz und Eier befestigt. Mit dem
plötzlichen Schock, lasse ich los und ich fühlte die warme Pisse anfangen, meinen Anzug zu
füllen.
Dave muß realisiert, was passiert ist und lächelte haben. "Gut", sagte er, "heute Abend einen
Anzug voll sein sollte." Damit verließ er den Raum.
Im Laufe des Tages, Dave oder einer der Kunden würden zurückkommen und fühle mich auf,
oder pinkeln in meinen Knebel. Ich trank mindestens 3 weitere Krüge besondere Gebräu
Dave's. Es muß etwas gewesen sonst dort haben, weil ich den Fokus verlieren begann, und ich
konnte nicht mehr unterscheiden, was Dave war mir sagte. An welchem Ende des Tages
gewesen sein muß, dachte ich, ich hörte Dave mir sagen, wie gut ich getan hatte und daß er
wieder für mich nach dem Abendessen.
Er drehte das Licht aus, aber kurz danach gingen die Lichter wieder an. Ich hatte Probleme
konzentrieren, aber es schien Steve werden. Steve begonnen, die Würfel rückgängig zu
machen und zog mich raus. Die ganze Zeit entschuldigt.
Er sagte, während er wußte, Dave hatten geplant, ihn in eine Zwangsjacke setzen letzte Nacht,
er hatte nicht gewußt, was er geplant hatte. Er zog mich zurück in eine Dusche in den Rücken
und öffnete den Anzug. Es fühlte sich gut, wie die Pisse lief aus. Er drehte die Dusche auf und
bald war ich aus dem Anzug, und unter der Dusche stehend nackt. Steve war auch getränkt, so
daß ich zog seine Kleider aus und ihm bald die beiden von uns waren nackt.
Mit Blick auf mich, sagte Steve, "gut sieht es die Erfahrung hat man links geil" und damit
nahm er meinen Schwanz in den Mund.

Es war nur ein paar Minuten später, wenn ich eine Tür zu öffnen und jemanden rufen, "Dave"
gehört! "es sieht aus wie jemand spielt schon mit Ihrem neuen Spielzeug!" Mit diesem sah ich
Dave und drei andere muskuläre Gummi gekleideter Männer betreten den Raum.
Dave, schaute mich an und sagte. "Sie müssen Steve's Freund von der letzten Nacht werden.
Ich bin mir nicht sicher, wie Sie sich hier und da bekam man ließ Steve aus, ich denke es ist
nur fair, daß Sie seinen Platz einzunehmen. Oh," und Steve, diesmal im Gespräch mit der
realen Steve "mach dir keine Sorgen, ich habe etwas, daß Sie beide genießen können."
Dave schnappte Steve und Dave einer der Freunde packte mich. Da war ich noch spüren die
Auswirkungen der speziellen Gebräu Dave's, konnte ich nicht in Aufmachungen viel von
einem Kampf. Innerhalb von wenigen Minuten fand ich mich wieder einmal von Kopf bis Fuß
in Gummi überzogen und gebunden in der Gummi-Zwangsjacke, aber dieses Mal habe ich
trug eine Kapuze, die keine Löcher für die Augen und eine Art von Steckern in den Ohren
hatte. Wieder was zu einer pissen appearred Knebel sein war in meinem Mund. Außerdem
fühlte ich mich eine Art Röhre in meinem Schwanz eingesetzt, muß ein Katheter haben.
Plötzlich hörte ich die Stimme von Dave in meinen Ohren. "Listen Up Jungs, ich hoffe, Sie
genießen, was wir haben geplant. Ich war ursprünglich befürchtet, daß Steve nicht in der Lage
zu halten mit uns allen, aber jetzt, daß wir zwei Schweine zu trainieren, habe ich beschlossen
noch ein paar Freunde einzuladen. Jetzt Steve hat getrunken mein besonderes Gebräu den
ganzen Tag, daß, um für Sie, um aufzuholen, ich muß Ihre Dosis verdoppeln. Darüber hinaus
betreibt Steve's Katheter in Ihre Knebel, so werden Sie Recycling seine Pisse auch. Oh, wenn
wir hier fertig sind, werden Sie bereit für Ihre neues Zuhause im Club.
Entschuldigung an alle, aber irgendwie in meinem Schreiben, wurde Tom Steve. Sorry für die
Verwirrung.

