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EndorphineEndorphineEndorphineEndorphine    
 
Ich war verwirrt. „Helfen? Wie? Ich meine … ich spüre 

gar keinen Widerstand. Vermutlich liegt das an der 
Sonde, aber …“ 

„Sonde?!“ Majid klang entsetzt. „Du meinst, Dir wurde 
schon die Sonde eingesetzt?“ 

„Ja. Ganz sicher sogar. Die Wirkung kann ich spüren.“ 
„Dann ist es zu spät. Verdammt! Feisal hat den Ablauf 

geändert. Deshalb seid Ihr alle so gefügig.“ 
Majid war regelrecht in sich zusammengesackt. Er 

stand zwar noch aufrecht, um den Kamerawinkel 
einzunehmen, aber nicht alles an ihm stand noch. Das 
bedauerte ich sehr. 

 

 
Das bedauerte ich sehr. 
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„Was heißt ‚zu spät‘?“ 
„Bisher wurden die Sonden erst zum Ausbildungsende 

eingesetzt. Ich wusste nichts von dieser Änderung. Die 
suggestiven Botschaften, die Ihr während des Schlafes 
erhaltet, sind mit Hypnose vergleichbar. Man kann damit 
nicht die Persönlichkeit verändern und mit einer Therapie 
können die Folgen beseitigt werden. Mit der Sonde 
verhält es sich anders.“ 

„Inwiefern?“ 
„Was weißt Du darüber?“ 
„Uns wurde gesagt, dass damit direkt das Lustzentrum 

im Gehirn stimuliert wird. Offensichtlich funktioniert das 
sehr gut.“ 

„Was noch?“ 
„Nichts weiter. Gibt es da noch mehr?“ 
„Ja. Die ganze Sache ist während des kalten Krieges 

entstanden. Die beiden Supermächte machten damals 
diverse Experimente zur Gedankenkontrolle. Nach dem 
Ende der Sowjetunion war das offiziell vorbei, aber im 
Geheimen wurden die Projekte zum Teil weitergeführt – 
vor allem in Deinem Heimatland. Die Sonde ist das 
Ergebnis dieser Entwicklung. Es wird behauptet, dass sie 
zivilen Zwecken dient. Die Forschungen werden in einer 
privaten Einrichtung durchgeführt; angeblich, um 
Übergewichtigen zu helfen, nachhaltig abzunehmen. Dabei 
wird das Belohnungszentrum des Gehirns durch die 
Impulse so angeregt und beeinflusst, dass jede 
Gewichtsreduktion zu starken Endorphinfreisetzungen führt. 
Die behandelten Personen entwickeln eine regelrechte 
Sucht danach, abzunehmen. Finanziert und kontrolliert 
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wird diese Einrichtung von geheimen Institutionen, die 
zum Militärkomplex gehören. Unseren Agenten, die im 
Auftrag des Verteidigungsministers, Prinz Feisal, unterwegs 
sind, ist es vor einigen Jahren gelungen, einen Prototyp 
zu stehlen. Mit dem Geld, das unser Land durch seine 
Ressourcen einnimmt, wurden Wissenschaftler gekauft, die 
es geschafft haben, dass die Impulse nicht nur ins 
Belohnungs-, sondern auch ins Lustzentrum geleitet 
werden können.“ 

„Was hat denn das Militär davon? Schlanke Soldaten? 
Geile Marines?“ 

 

 
 
 

„Was hat denn das Militär davon? Schlanke Soldaten? Geile Marines?“ 
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„Die sexuelle Stimulation dient der Erschaffung 
perfekter Sklavinnen. Das ist eher Feisals Privatvergnügen. 
Ich glaube nicht, dass das US-Militär daran großes 
Interesse hätte. Dort forscht man an anderen Prozessen – 
die Überwindung von Ängsten und moralischen 
Vorbehalten oder deren Erzeugung.“ 

„Oh. Ich verstehe.“ 
„Feisal versucht ständig, an Programmupdates 

heranzukommen. Das ist nur nicht so leicht, weil auch er 
keine diplomatischen Verwicklungen riskieren kann.“ 

„Kann er diese Forschungen nicht selbst organisieren?“ 
„Wir sind zwar ein reiches Land, aber der 

technologische Vorsprung der USA ist noch zu groß. Mit 
dem ‚Sklavinnenprogramm‘ sind unsere Möglichkeiten erst 
einmal erschöpft. Allerdings will und wird Feisal auch 
dieses Projekt mit verbesserter Technologie ausstatten, 
wenn er sie in die Finger bekommt. Noch hat er sie aber 
nicht.“ 

„Was heißt das für mich?“ 
Majid legte eine Hand auf meinen Kopf und fing an, 

mich zu streicheln. Es war eine ausgesprochen zärtliche 
Geste. Sein Gesicht sah traurig aus. In seinen Augen 
glaubte ich, etwas erkennen zu können, was irgendwie 
nicht zu seinem „Trainerjob“ passte: Ich glaube, er hatte 
sich tatsächlich ein wenig … oder etwas mehr … in mich 
verliebt. 

„Die Kombination von durch die Sonde verursachten 
Hormonausschüttungen und permanenten nächtlichen 
Suggestionen wird innerhalb weniger Wochen oder 
Monate dazu führen, dass Du es genießen wirst, zu 
gehorchen. Jedesmal, wenn Dir etwas befohlen wird, 
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kommt es zu einem Endorphinausstoß und Dein Gehirn 
wird zusätzlich sexuell stimuliert. Du wirst so gern tun, 
was Dir gesagt wird, dass alle anderen Optionen dagegen 
verblassen. Nach derzeitigem Stand wirst Du Dich wohl 
fühlen und nicht mehr fliehen wollen, weil es für Dich ein 
Quell höchster Freude und Lust ist, eine gehorsame 
Sklavin zu sein. Ich fürchte, dagegen können wir jetzt 
nichts mehr tun. Ich muss allerdings versuchen, noch 
Schlimmeres zu verhindern. Wenn es Feisal gelingt, 
verbesserte Software zu bekommen, werden die ‚anderen 
Optionen‘ zusätzlich mit negativen Emotionen blockiert. 
Künftig soll schon der bloße Gedanke an Flucht reinen 
Horror auslösen.“ 

Ich brach nicht in Panik aus. Vermutlich war das schon 
der Einfluss des „Programms“. Allerdings fand ich all 
diese Informationen keinesfalls erfreulich. So weit war ich 
nach nur einer Nacht wohl noch nicht. 

„Wie soll das gehen? Ich meine … werde ich 
irgendwann eine Art Sexpuppe sein, die jedes Kommando 
befolgt? Von jedem Deppen, der mir gerade begegnet?“ 

„Dein Bewusstsein wird nicht direkt beeinflusst. Das 
passiert indirekt durch die gesteuerten chemischen 
Prozesse. Du wirst nicht mit intelligentem Denken 
aufhören und auch kein willenloses Objekt sein. Das ist 
der Sinn des Projektes: Wenn man es nicht will, wird 
niemand bemerken, was Du bist. Das gilt übrigens für die 
perfekte Sklavin genauso wie für den perfekten Soldaten 
und da schließt sich der Kreis. Was die Deppen angeht – 
nein, so kann das nicht funktionieren. Mithilfe der 
Suggestionen lernst Du, wem Du vor allem zu gehorchen 
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hast. Äh … während der Ausbildung … also … da bin das 
wohl ich.“ 

Ich fand es süß, wie er bei dieser Eröffnung ins 
Stocken geriet. 

Ich hatte gerade erfahren, dass mein Schicksal viel 
schrecklicher war, als ich es während der ganzen Zeit 
meiner Gefangenschaft hätte befürchten können … und 
musste lächeln. Endorphine? So lief das also, dachte ich. 
Wie kann etwas schlimm sein, wenn man nichts 
Schlimmes fühlt? Ich hatte jedenfalls im Moment ganz 
andere Gefühle! 

Ich sah Majid aufmunternd an. „Ich bin froh, dass Du 
es bist, dem ich gehorchen muss. Ich finde, es ist jetzt 
Zeit, es auch zu tun.“ Dann tat ich es.  

  

 
Dann tat ich es. 
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Obwohl ich nur wenig Erfahrung mit Oralsex hatte, 
schaffte ich es innerhalb von Sekunden, dass das Objekt 
meiner Begierde wieder adäquate Form annahm. 

Ich hatte schon das ein oder andere Mal Komplimente 
für meine vollen, weichen Lippen bekommen. Das 
aufgetragene Lipgloss musste auch von besonderer 
Qualität gewesen sein, denn die ganzen bisherigen 
Aktionen dieses Tages hatten nicht verhindern können, 
dass es immer noch feuchtglänzend auf meinen Lippen 
klebte. Also setzte ich ein, was Natur und 
Kosmetikindustrie mir zur Verfügung gestellt hatten. 
Mmmmh! 

 

 
 Mmmmh! 
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Ich zog mich nicht zurück, als Majid kam und ließ zu, 
dass er sich in meinen Mund entlud. Okay … Pralinées & 
Cream von Häagen Dasz schmeckt leckerer, aber es war 
viel besser, als Kim mir vor längerer Zeit mal erzählt 
hatte und schon gar nicht eklig. Es kam mir auch 
weniger auf den Geschmack an als auf das Gefühl, das 
ich dabei hatte. Und das war einfach großartig! 

Es war mir egal, ob irgendein Ding in meinem Kopf 
dafür sorgte, dass ich einen Heidenspaß am Blasen 
entwickelte, oder ob es vielleicht doch meinem Naturell 
entsprach. Ich würde es von jetzt an immer wieder haben 
wollen. Glücklich sah ich zu Majid auf. 

 

  
   

Glücklich sah ich zu Majid auf. 
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Ich wusste, dass ich in diesem Winkel nicht mehr 
sprechen durfte, aber Majid lächelte und gab mir so zu 
verstehen, dass er meine Gefühle verstand. 

„Setz‘ Dich auf den Tisch“, befahl er mir. 
Es hätte keine Sonde gebraucht, um mich sehr schnell 

gehorchen zu lassen. Ich war patschnass. 
Majid packte meine Hüfte und brachte mich in die 

Position, in der er mich haben wollte. 
Dann bückte er sich. 
Ich legte meine Füße auf seinen Rücken und streichelte 

ihn mit meinen nackten Fußsohlen. Meine Hände standen 
ja nicht zur Verfügung. Jetzt verstand ich auch, warum 
ich meine Füße so häufig eincremen musste. Ich 
beschloss, von nun an sehr viel bereitwilliger dafür zu 
sorgen, dass sie immer schön zart und weich blieben. 

Majid ließ sich Zeit. 
Sanft leckte er die Innenseiten meiner Oberschenkel. 
Behutsam arbeitete er sich zu meiner Möse vor, die er 

jedoch zuerst gar nicht in sein Zungenspiel einbezog. 
Er liebkoste meine Haut, die in diesem Bereich jetzt für 

immer glatt und kahl war und streifte („versehentlich“, 
pah!) hin und wieder meine äußeren Labien. 

Wenn er nicht bald zur Sache kam, so dachte ich, 
würde jemand die Feuerwehr rufen müssen, um die 
Überschwemmung da unten zu beseitigen. 

Noch nie hatte mich ein Mann so lange, so 
ausdauernd, so zärtlich und so intim verwöhnt! 

Als Majid mit seiner Zunge schließlich leicht meine 
inneren Schamlippen berührte, zuckte ich vor Lust 
zusammen. Jetzt legte er erst richtig los: Er lutschte, 
saugte und zog. Er benutzte meisterhaft seine Lippen und 
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seine Zunge und spielte mit mir, bis ich kurz vor der 
Verzweiflung stand. 

Dann, endlich, widmete er sich meinem längst hart und 
geschwollen hervorgetretenen Kitzler. Ich warf meinen 
Kopf zurück und ließ es geschehen. 

 

 
 
 
Obwohl ich durch den neuerlich gewaltigen Orgasmus 

(kam ich jetzt immer so heftig?) für ein, zwei Sekunden 
vollkommen weggetreten war, registrierte ich danach 
alles: Wie er mich in seine starken Arme nahm und mich 
auf den Boden legte, wie er mich hielt, wie er mich 
ansah...  

Und ich?  

Ich warf meinen Kopf zurück und ließ es geschehen. 
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Obwohl er mein „Trainer“ war und ich eine Sklavin 
(seine Sklavin) – ich hatte mich noch nie bei einem Mann 
so geborgen gefühlt und das kam nicht von der Sonde. 

Zu gern hätte ich mit ihm gesprochen, ihn alles 
Mögliche gefragt und ihm gesagt, dass auch er mir nicht 
gleichgültig war, aber das war in dieser Position, in der 
die Kamera mein Gesicht beobachten konnte, nicht zu 
machen. 

Also lächelte ich ihn einfach an und er lächelte zurück. 
Ich wusste nicht, ob es erlaubt war, aber, als ich mich an 
ihn kuschelte, hielt er mich sanft fest.  

Es war wohl erlaubt. 
 

 
 
 

Es war wohl erlaubt. 
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Ich hätte ewig so bleiben können. 
Naja … nicht ganz, denn als Majid meine Brüste 

streichelte, wurde ich schon wieder geil. Ich überlegte 
gerade, wie ich es schaffen könnte, mich mit meinen 
gefesselten Händen so abzustützen, dass sein Schwanz in 
mich gleiten würde, als es an der Tür klopfte. 

Majid rief (ich konnte leichten Ärger in seiner Stimme 
hören): „Ja!“ 

Zwölf kam herein und kniete nieder. Mit gesenktem 
Kopf meinte sie: „Verzeihung, Herr, aber Elf kommt zu 
spät zum Haltungstraining. Selbstverständlich ist das kein 
Grund für diese Störung, aber …“ 

„Allerdings! Das ist kein Grund“, ging er dazwischen. 
„… es ist das erste Mal und es wäre nicht gut, wenn 

eine der neuen Sklavinnen fehlt.“ 
„Hm. Na schön. Geh, Elf!“ 
Das sollte befehlend klingen, aber ich glaubte, ein 

tiefes Bedauern herauszuhören. Ich selbst bedauerte es 
bestimmt noch mehr.  

Als ich Zwölf aus dem Raum folgte, spürte ich Majids 
Hand an meinem Po. Unbemerkt von der Kamera gab er 
mir eine kleine, zarte Streicheleinheit mit auf den Weg. 
So ein Lieber! 

Auf dem Flur meinte Zwölf: „Und, war’s geil?“ 
Ich nickte. 
„Das bekommst Du jetzt jeden Tag, bis Du eine 

perfekte Lustsklavin geworden bist. Du ahnst ja nicht, was 
Du in den nächsten Wochen noch erleben wirst!“ 

Ich sah Zwölf nicht an. Ich lächelte vor mich hin. Mein 
Lächeln kam längst nicht nur von dem unglaublichen Sex, 
aber das musste Zwölf ja nicht wissen. 
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LernprozessLernprozessLernprozessLernprozess    
 
Nachdem Zwölf mein Make-up aufgefrischt hatte, denn 

auch das haltbarste Lipgloss übersteht einen Blow-job 
nicht unbeschadet, brachte sie mich in einen Raum, der 
eingerichtet war wie ein Ballettstudio. Dann ließ sie mich 
allein. In den riesigen Spiegeln sah ich mich zum ersten 
Mal in ganzer Pracht. 

Weder die Glatze, noch die Tätowierungen, noch das 
heftige Make-up schockierten mich annähernd so, wie ich 
das erwartet hatte. Ich sah nicht hässlich aus. Vielmehr 
machte ich eine Feststellung, die mich trotz meiner 
haarlosen Möse überraschte: Ich sah … erwachsener aus. 

 

 
 Ich sah … erwachsener aus. 
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Lag es an der Schminke oder an meinen Erlebnissen 
in den letzten Wochen? Wenn ich in den Spiegel blickte, 
sah ich nicht mehr das nette Girl Mel, sondern eine 
erwachsene Frau – die Sklavin Elf. Vielleicht könnte ich 
mich ja sogar, wenn man mir eine Perücke gab, mit 
diesem neuen Anblick anfreunden? 

Es dauerte nicht lange, und Zwanzig kam, mit Zwei und 
Vierzehn im Schlepptau. 

„So, Sklavinnen. Jetzt werdet Ihr lernen, wie Ihr Euch 
künftig bewegt. Gehen, Stehen, Sitzen, Knien – von Grund 
auf. Es wird hart und Ihr müsst nicht glauben, dass 
Rücksicht genommen wird, wenn Eure Herren Euch vorher 
richtig durchgefickt haben. In ein paar Wochen werdet Ihr 
Euch selbst nicht wiedererkennen. Euer bloßer Anblick 
wird atemberaubend sein. Heute fangen wir an. Einmal 
durch das Studio laufen. Na, wer traut sich? Elf?“ 

Warum nicht? Ich konnte mich bewegen. Das wusste 
ich. Es würde auch mit gefesselten Händen gehen. 

Also machte ich einen kleinen Catwalk. 
„Na, da haben wir ja ein Naturtalent – für die 

Laufstege der Heilsarmee! Elf, das ist eine Frechheit! Wer 
mit einem so hübschen, runden Po ausgestattet ist, wie 
Du, muss ihn auch richtig in Szene setzen. Naja. Das 
kriegen wir hin. Wenigstens bist Du ansonsten ganz 
anmutig. Nächste! Zwei. Los!“ 

So ging es über Stunden. 
Zwanzig entpuppte sich als richtige Schinderin. 
Vor allem Zwei, die recht dünn war, bekam ein Menge 

gehässige Kommentare. Irgendwann hatten wir es 
schließlich überstanden. Wir waren fix und fertig. An 
diesem Abend gab es keine Sex-Spielchen zwischen uns. 
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Ich würde gern glauben, dass es nichts mit der Sonde 
zu tun hatte - wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, 
dass ich es wirklich nicht weiß - aber die nächste Zeit 
war einfach nur … wunderschön. 

Natürlich lag das auch an Majid. 
Wir hatten jeden Vormittag atemberaubenden Sex, bis 

dann danach das harte Haltungstraining folgte.  
Mit meiner Fesselung kam ich gut zurecht. Gegenüber 

Zwei und Vierzehn gab es keinerlei Schamgefühl mehr 
und bei Majid brauchte ich meine Hände ohnehin nicht.  

Die Impulse wurden immer stärker, was es uns nahezu 
unmöglich machte, miteinander zu reden. Ich schaffte es 
einfach nicht mehr, vor ihm zu knien, seinen harten 
Schwanz vor meinem Gesicht zu sehen und nicht sofort 
meine Lippen darüber zu stülpen. Andererseits mochte ich 
zunehmend die Art, wie er mit mir sprach, wenn wir im 
Blickfeld der Kamera waren.  

Es war genau so, wie er es vorhergesagt hatte: Ich 
liebte es, seine Befehle zu befolgen. Umso bestimmender 
er sich anhörte, umso weicher und nachgiebiger wurde 
ich – und geiler. 

Wie hätte ich mich wehren sollen? 
Wie hätte ich mich wehren können? 
Wie macht man das? 
Wenn man genau weiß, dass es eigentlich nicht sein 

darf, dass es durch künstliche Stimulation und nicht 
selbstbestimmte Produktion von Hormonen geschieht, 
dass es „nur“ ein chemischer Prozess ist, der von außen 
im eigenen Hirn initiiert wird – wie widersteht man dem, 
wenn es sich so gut anfühlt, wenn es so zufrieden, so … 
glücklich macht? 
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Die Antwort ist: Gar nicht. 
Wie ist das, wenn man sich verliebt? 
Unromantische Leute sagen, dass das auch nur ein 

chemischer Prozess ist, den die „Betroffenen“ nicht 
steuern können. 

Wie kann man sich bewusst nicht verlieben? 
Auch Schokolade erzeugt Endorphin. Wenn man sie 

isst, wird man zufriedener … und fett! 
Ich hatte nicht die Möglichkeit, zu sagen: „Nein, ich will 

die Schokolade nicht. Ich will nicht fett werden.“ 
Mir wurde meine „Schokolade“ zwangsweise verabreicht. 
Und ich war zufrieden. 
 

 
 Und ich war zufrieden. 
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In dieser Zeit beschäftigte mich vor allem ein Gedanke: 
Majid. Welcher Art waren sein Gefühle für mich? Hatte er 
sich tatsächlich in mich verliebt? Sein ganzes Verhalten 
sprach dafür, aber …  

Ich bin eine Frau. Frauen machen sich Gedanken. 
Sklavinnen tun das auch. Was, wenn ich mich täuschte? 
Was, wenn das alles nur zum Plan gehörte und Majid 
professionell seinen Job machte? Guter Junge – böser 
Junge. Bad cop – good cop. Alles schon gehört. Spielte 
Majid meisterhaft bloß eine Rolle?  

Ich bekam die Antwort einige Tage, nachdem meine 
Strafe abgebüßt war und mir die Fesseln abgenommen 
wurden. Diesmal dauerte es einige Zeit, bis ich meine 
Arme wieder vollständig gebrauchen konnte. 

Es war Zwanzig, die mir meine Zweifel nahm. 
Wir waren gerade mit dem Haltungstraining fertig 

geworden (Thema: Richtiges Sitzen auf dem Boden), als 
sie mir auf den Flur folgte und mir befahl, noch einen 
Moment zu warten. 

„Elf, ich wollte Dir sagen, dass wir sehr zufrieden mit 
Deiner Entwicklung sind. Es ist selten, dass eine Sklavin 
so früh und so gründlich auf die Behandlung anspricht. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten bewegst Du Dich 
inzwischen auch durchgängig so, wie es sich gehört. Vor 
allem hast Du gelernt, Deine natürlichen Vorzüge richtig 
in Szene zu setzen. Du darfst sprechen.“ 

„Dan … ähem … danke.“ 
„Ist das alles?“ 
„Ja. Ich meine … ich freue mich über das Lob. Ich 

gebe mir Mühe.“ 
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„Das stimmt. Das tust Du. Leider trifft das auf Deinen 
Herrn nicht so ganz zu.“ 

„Was? Wieso?“ 
„Er vernachlässigt seine Pflichten.“ 
 

 
 
 
Ich empfand das als starkes Stück. Zwanzig war eine 

Sklavin. Wie konnte sie sich erdreisten, einen Herrn zu 
kritisieren – noch dazu vor mir?! 

„Natürlich habe nicht ich das zu entscheiden“, meinte 
sie. 

Aha. Ich konnte es mir einfach nicht verkneifen: 
„Natürlich. Das sehe ich auch so.“ 

„Er vernachlässigt seine Pflichten.“ 
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„Es wurde beobachtet“, überging sie meine Spitze, 
„dass Dein Herr Dir gegenüber sehr nachgiebig ist. Das 
kommt hin und wieder vor. Auch Trainer sind nur 
Menschen … Männer, um genau zu sein. Eine Sklavin mit 
Deiner Schönheit und Ausstrahlung kann den härtesten 
Trainer weich machen und das scheint wohl passiert zu 
sein.“ 

„Ich bin mir keiner Schuld bewusst.“ 
„Selbstverständlich, Elf. Du bist nur gehorsam. Mit 

jedem Tag Deiner Ausbildung gewinnst Du zusätzlich an 
Attraktivität. Das war Dir vermutlich noch nicht klar. Dich 
trifft keine Schuld.“ 

„Ist es meinem Herrn etwa nicht gestattet, nett zu mir 
zu sein? Wer entscheidet das?“  

 

 
„Wer entscheidet das?“ 
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„Nicht Du und ich, Elf. Keine Angst – Deinem Herrn 
werden keine Vorwürfe gemacht. Allerdings … er hat noch 
nie Deinen Hintereingang benutzt, nicht wahr?“ 

„Er macht mit mir, was ihm gefällt. So muss es doch 
sein.“ 

„Er macht es nicht, weil auch er weiß, dass Du viel zu 
eng bist. Jede Sklavin wird zu Beginn der Ausbildung 
untersucht und vermessen. Dein Herr kennt die 
Ergebnisse. Jetzt ist es Deine Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass er sich Dir gegenüber wie ein Herr und nicht wie 
ein verliebter Weichling verhält.“ 

Meine Aufgabe? 
„Wie denn? Ich darf ja nicht mal mit ihm sprechen.“ 
 

 
 „Wie denn? Ich darf ja nicht mal mit ihm sprechen.“ 
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„Ganz einfach. Wenn Du Deinen Trainingsraum betrittst, 
wirst Du auf dem Tisch Gegenstände vorfinden, die Du 
anlegst. Ich nehme sie Dir ab, wenn Du dann später zum 
Haltungstraining kommst. Das machen wir so lange, bis 
Du genug geweitet bist, um Deinen Po künftig auch als 
Lustspender Deinem Herrn zur Verfügung zu stellen, ohne 
dass Du dabei verletzt wirst. Du kannst jetzt gehen.“ 

Am nächsten Morgen beeilte ich mich, um genug Zeit 
bis zum Eintreffen meines Herrn zu haben. 

Da lagen die „Gegenstände“. Hm. 
Den Ballknebel konnte ich leicht identifizieren. Naja. Auf 

die paar Worte, die ich in den letzten Tagen mit Majid 
gesprochen hatte, konnte ich auch noch verzichten. 

Ich legte ihn an. 
 

 
Ich legte ihn an. 
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Der Knebel hatte keine elastischen Bänder, sondern 
wurde von Metallspangen gehalten, die genau der Kontur 
meines Gesichts angepasst waren. Als ich sie hinter 
meinem Kopf zusammendrückte, rasteten sie ein. Weder 
mein Herr noch ich würden in der Lage sein, mir das 
Ding wieder aus dem Mund zu nehmen. Ich wusste nicht, 
wie der Mechanismus funktionierte, aber Zwanzig war 
ganz sicher darüber im Bilde. 

Der nächste Gegenstand sah auf den ersten Blick fast 
wie ein Kleidungsstück aus. Ich stellte fest, dass ich mich 
nicht darüber freute. Aha. Offenbar hatte man mich 
schon so weit, dass ich mich nackt am wohlsten fühlte. 

Es war kein Kleidungsstück. Es war ein 
Keuschheitsgürtel. 

 

 
Es war ein Keuschheitsgürtel. 



 213

Das Ding bestand aus Lederbändern mit Clips, die an 
einem ringförmigen Scharnier auf der Vorderseite 
befestigt wurden. Auch dieses konnte nur geöffnet 
werden, wenn man den Trick kannte. Ich kannte ihn 
jedenfalls nicht. Über meiner Möse befand sich eine 
Metallplatte und das Band, das zwischen meinen 
Pobacken saß, hatte ein Loch genau über meinem Anus.  

Der Sinn des Ganzen war klar: Meine Möse 
weggesperrt, mein Mund blockiert – ich hatte nur noch 
eine zugängliche Öffnung. Wenn ich meinen Herrn in mir 
spüren wollte, dann ging es nur anal. 

Puh! Sein Schwanz war größer als ein Messer mit 
Hülse. Viel größer! 

 Alle meine Bedenken verflogen, als die Tür geöffnet 
wurde. Endlich! 

Zu meiner riesigen Enttäuschung war es nur Zwölf, die 
mit einem Beutel und einem merkwürdigen Gestell 
hereinkam. Meine Enttäuschung wuchs noch weiter, als 
Zwölf mir eröffnete: „Dein Herr hat anderweitige 
Verpflichtungen. Du wirst ihn ein paar Tage lang nicht 
sehen. Das gibt uns die Möglichkeit, Dich vorzubereiten. 
Beuge Dich über den Tisch und stütz Dich mit den 
Händen auf! So ist es gut. Ich führe Dir jetzt eine Hülse 
in Dein Poloch ein. Keine Angst, ich habe Gleitgel dabei. 
Die Hülse wird am Gurt zwischen Deinen Backen befestigt, 
damit sie nicht herausrutschen kann. Sie hat ein 
Rückschlagventil. Damit wird verhindert, dass Du Dich 
vorzeitig entleerst. Ich zeige Dir, wie Du die Hülse selbst 
benutzt, wenn Du sauber bist.“ 

Sauber? Ich hatte doch gerade erst geduscht. 
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Ich wusste, was ich zu tun hatte, als ich das kalte 
Ding an meiner Rosette spürte. Da Zwölf die Hülse, wie 
versprochen, gründlich mit Gel eingeschmiert hatte, 
flutschte das Ding relativ leicht in meinen Po. Komisch 
fühlte es sich dennoch an. 

„So. Das hast Du gut gemacht, Elf. Jetzt setze ich den 
Schlauch ein. Das geht ganz leicht mit der Hülse. Schon 
drin.“ 

 

 
 
 
„Jetzt drücke ich vorsichtig den Klistierbeutel 

zusammen, bis Du gut gefüllt bist. Künftig machst Du das 
selbst. Es ist nur lauwarmes Wasser. Du wirst feststellen, 
dass es sich am Anfang etwas unangenehm anfühlt. Mit 

                               „Schon drin“ 
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zunehmender Routine wird es Dir aber immer leichter 
fallen.“ 

Es dauerte ziemlich lange und es war allerdings 
unangenehm. Schließlich zog Zwölf den Schlauch wieder 
aus meinem Po heraus. 

„Das haben wir. Du kannst Dich aufrichten. Wundere 
Dich nicht: Du siehst schwanger aus. Ich gehe einen 
Eimer holen, in den Du Dich entleeren wirst. Dann 
wiederholen wir die Prozedur, bis nur noch klares Wasser 
kommt. Bis gleich.“ 

Ich hatte Krämpfe und mein Bauch war total 
aufgepumpt. Hoffentlich würde ich nicht lange auf Zwölf 
warten müssen. Ich sah tatsächlich schwanger aus. 

 

  Ich sah tatsächlich schwanger aus. 
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Der Keuschheitsgürtel war so gespannt über meinem 
Bauch, dass es weh tat. Oje! Diese Tortur erwartete mich 
in der nächsten Zeit jeden Tag. 

Zum Glück brauchte Zwölf nicht lange, um den Eimer 
zu holen. Schnell kam ich ihrem Befehl nach, mich 
darüber zu hocken. Dann zog sie die Hülse aus mir 
heraus und unter Krämpfen entleerte ich mich in den 
Eimer. 

Zweimal wurde der Einlauf erneuert, bis ich es endlich 
überstanden hatte. 

„Sehr schön“, meinte Zwölf, „nur noch klares Wasser. 
Du weißt jetzt, wie es geht?“ 

Ich nickte. 
„Den Knebel brauchst Du zwar nicht, weil Dein Herr 

gar nicht da ist, aber Du wirst ihn trotzdem jeden 
Morgen tragen, damit die ganze Sache mit der nötigen 
Routine abläuft. Bück Dich wieder über den Tisch!“ 

Es war noch nicht vorbei? 
„Ich setze Dir jetzt einen Analplug ein. Der ist natürlich 

viel zu klein, aber Du bekommst jeden Tag ein größeres 
Exemplar, damit Du Dich langsam an die Dehnung 
gewöhnst. Den Knebel nimmt Dir Zwanzig später ab, aber 
den Gürtel mit dem Plug trägst Du ununterbrochen. 
Ausgenommen natürlich, wenn Du Dich klistierst. Das 
Schild über Deiner Möse nehme ich jetzt weg. Das 
brauchst Du erst wieder, wenn Dein Herr zurück ist.“ 

 Mit diesen Worten schob Zwölf mir den Stöpsel in 
den Po. Auch dieses Ding rastete am Gurt ein. Na, das 
würde ja heiter werden, wenn ich damit mein Sitztraining 
absolvieren würde. Irgendwie hatte Zwanzig mich ganz 
schön reingelegt. Dabei hätte ich auch so gehorcht.  


