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Das DateDas DateDas DateDas Date 
 
Fünf Tage mit Stöpseln im Po, die immer größer 

wurden. 
Fünf Tage mit morgendlichen Einläufen. 
Fünf Tage ohne Majid. 
Fünf Tage Lesbensex, denn ohne meinen Herrn war ich 

nicht mehr anders in der Lage, meine „gedopte“ Libido 
zu ertragen. Also lernte ich nebenbei auch noch, wie ich 
eine Frau mit der Zunge zum Orgasmus bringen kann. Es 
war gar nicht schlimm und, als Zwei und Vierzehn 
abwechselnd für meine Befriedigung sorgten, war das, 
rein sexuell betrachtet, sogar sehr schön. 
Rein sexuell betrachtet. 
Es fehlte natürlich das Wesentliche – das Gefühl, das 

ich jedes Mal hatte, wenn Majid mit mir schlief oder sich 
in anderer Weise mit mir vergnügte. Ich glaube nicht, 
dass das auf das Konto der Sonde ging. Ich glaube, ich 
hatte mich in ihn verliebt. 
Dabei kannte ich ihn gar nicht. 
Ich wusste fast nichts über ihn und hatte noch nicht 

einmal sein Gesicht gesehen. 
Als er endlich wieder auftauchte, war mir alles egal. 

Knebel, Kamera, Keuschheitsgürtel … alles wurscht! 
Mein Herr, mein liebster Majid war zurückgekehrt. 
Es war keine Einbildung. Obwohl ich kaum etwas sehen 

konnte, denn mir liefen Freudentränen in wahren 
Sturzbächen über das Gesicht, erkannte ich doch in 
seinen Augen, dass auch er mich vermisst hatte. Für 
einen Moment wirkte es sogar, als wäre auch in seinen 
Augen zumindest ein merklich feuchter Glanz. Während 
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ich heulend vor ihm kniete, musste ich feststellen, dass 
mein Drang, einfach aufzuspringen und ihm um den Hals 
zu fallen, von meiner Konditionierung besiegt wurde. Ich 
glaube, Majid sah mir meine Verwirrung an und verstand, 
denn er befahl: „Komm her!“ 
Das war die Erlaubnis. Jetzt hielt mich nichts mehr! 
 

 
 
 
Wir umarmten uns lange. 
Während ich, verursacht durch den Ballknebel, seine 

starke Brust vollsabberte, sagte Majid nach einer Weile 
mit leiser Stimme. „Du hast mir unendlich gefehlt.“ 
Das genügte.  

Jetzt hielt mich nichts mehr! 
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Damit war ich nun endgültig im siebten Himmel 
angekommen. 
Es war Zeit, meinen Herrn einzuladen. Vorsichtig drehte 

ich mich in seinen Armen und beugte mich zum Tisch. 
Er begriff, was ich ihm damit sagen wollte. 
Behutsam löste er meinen Stöpsel vom Gurt und zog 

ihn aus mir heraus. Er machte es so langsam und mit 
leichten Drehungen, dass ich vor Lust erschauerte. 
Ich hatte mir den Plug nach dem Einlauf erst vor 

wenigen Minuten hineingesteckt, so dass sich noch 
reichlich Gel an meinem Poloch befand. 
Dann drang mein Herr in mich ein. 
 

 
 Dann drang mein Herr in mich ein. 
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Obwohl ich inzwischen schon recht große Stöpsel 
aufnehmen konnte, dehnte Majid mich mit seiner 
Schwanzspitze, bis ich glaubte, meine Rosette würde 
reißen.  
Es war mir egal. 
Hauptsache, ich hatte endlich wieder meinen Liebsten 

in mir. 
Irgendwo hatte ich mal gehört oder gelesen, dass die 

meisten Frauen keinen analen Orgasmus bekommen. Tja. 
Dazu gehörte ich wohl nicht. 
Die Anstrengungen der letzten Tage hatten sich 

gelohnt. 
Auch Majid schien offenbar Gefallen an meinem 

Hintereingang zu finden, denn er kam kurz nach mir. 
Als ich mich erschöpft auf den Tisch sinken ließ, folgte 

Majid und streichelte zärtlich meinen Rücken. Irgendwann 
drehte er mich um. In diesem Moment verfluchte ich den 
Keuschheitsgürtel, denn, als ich meine Beine spreizte, um 
Majid damit zu umfangen, war die Metallplatte im Weg. 
Ich hatte nicht viel Zeit, es zu bedauern, denn Majid 

packte mich und drückte mich mit seinem Gewicht auf 
den Tisch, bis sein Kopf direkt neben meinem lag. 
Jetzt konnte er unbeobachtet mit mir sprechen. 
„Ich hoffe, ich habe Dir nicht wehgetan“, meinte er, 

„aber ich glaube, Du warst gut vorbereitet. Ich sorge 
dafür, dass Du ab morgen den Gürtel und den Knebel 
nicht mehr brauchst. Außerdem habe ich eine 
Überraschung für Dich: Es wird Zeit, dass Du wieder die 
Sonne siehst, sonst wirst Du hier unten noch ganz blass. 
Nach dem Haltungstraining wird Dir Zwanzig auch den 
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Gürtel abnehmen. Dann hole ich Dich ab und zeige Dir 
einen Teil des Gartens.“ 
Wow! 
Ich hatte ein … Date! 
So lang wie an diesem Tag war mir das 

Haltungstraining noch nie vorgekommen. Ich glaube, mir 
sind auch nie so viele Fehler passiert. Zwanzig wusste 
natürlich genau, was mit mir los war, aber, statt mich 
anzugiften, lächelte sie mir verständnisvoll zu. Hm. 
Als endlich, endlich, endlich der Nachmittag zu Ende 

ging und ich von dem Gürtel befreit worden war, nahm 
Zwanzig mich beiseite. Sie wischte mir das Make-up vom 
Gesicht und schminkte mich neu. Danach sah sie mich 
nachdenklich an. 
 

 
Danach sah sie mich nachdenklich an. 
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„Du scheinst einflussreiche Gönner zu haben, Elf. Das 
hat es noch nie gegeben – eine Sklavin allein mit ihrem 
Trainer, keine Kamera, kein Mikrofon. Normalerweise ist 
das vor Ausbildungsende unmöglich. Es wäre nicht gut, 
wenn das bekannt wird. Deshalb kann Dein Herr Dich 
nicht abholen, sondern wird oben am Eingang auf Dich 
warten. Es ist noch etwas Zeit bis dahin, also wirst Du 
Dir die Nägel noch frisch lackieren. In Eurem 
Schminkzimmer wurden jetzt Spiegel aufgehängt. Ihr wisst 
inzwischen, wie Ihr einer Sklavin helft, die sich nicht 
selbst schminken kann und werdet Eure Fertigkeiten 
künftig an Euch selbst perfektionieren. Du suchst Dir 
einen Lack aus, der zu Deinem Make-up passt! Dann 
gehst Du den Gang entlang nach links, bis es nicht mehr 
weiter geht. Halte Dich dann wieder links. Du kommst zu 
einem Lift. Drücke ‚0‘. Oben wartet Dein Herr, wenn Du 
den Lift verlässt. Viel Spaß!“ 
Nachdem ich mir Finger- und Zehennägel in einem 

Goldton lackiert hatte, machte ich mich mit weichen 
Knien auf den Weg. Ich kam mir fast vor, als würde ich 
mich gerade mit meinem ersten Boyfriend treffen, um 
dann gemeinsam mit ihm zum Abschlussball zu gehen. 
Eigentlich war ich nicht schüchtern, aber diese 

Situation hier erschien einfach zu neu für mich. 
Endlich würden wir reden können. 
Endlich wären wir ungestört. 
Endlich konnten wir tun und lassen, was wir wollten. 
Würde es sich von dem unterscheiden, was wir bisher 

getan hatten? 
Ich hoffte sehr, dass es sich … überhaupt nicht 

unterscheiden würde! 
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Natürlich hatte ich Angst, mich zu verlaufen, aber die 
Beschreibung, die mir Zwanzig gegeben hatte, war nicht 
kompliziert. 
Schon im Lift bemerkte ich die Veränderung. 
Ich kannte das Wüstenlager und die Räume dieser 

Einrichtung, die entweder spartanisch eingerichtet waren 
oder, wie die Trainingsräume, eher an Folterkeller 
erinnerten. 
Der Lift hingegen bestand überwiegen aus Edelstahl, 

Glas und Marmor und als sich die Tür in Etage „0“ 
öffnete, wurde mir klar, dass ich mich in einem 
ausgesprochen edlen Gebäude befand. 
Vorsichtig verließ ich den Lift. 
 

 
 Vorsichtig verließ ich den Lift. 
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Vor mir erstreckte sich ein riesiger Saal. Die Wände 
waren aus Marmor.  
Hm. Niemand zu sehen. 
Bis hierhin war ich mit der Wegbeschreibung 

gekommen, aber jetzt? 
Natürlich gab es auch hier Kameras und plötzlich 

wurden meine Ohrimplantate aktiviert. Zwanzig sagte: „Am 
anderen Ende des Saales ist eine Tür. Geh hindurch! 
Dahinter befindet sich ein Gang, dem Du bis zu einem 
weiteren Lift folgst. Darin steckt ein Schlüssel auf einer 
Schalttafel. Den drehst Du bis zum Anschlag nach rechts 
und drückst dann auf den Knopf mit der Drei. Dann bist 
Du am Ziel.“ 
Ich folgte den Anweisungen, die mir Zwanzig gab.  
Das Ganze kam mir allmählich wie eine Schnitzeljagd 

vor, aber als ich den zweiten, kleineren Aufzug verließ, 
stand ich in einem Schlafzimmer. Es sah überhaupt nicht 
orientalisch aus und auf der gegenüberliegenden Seite 
war eine Terrassentür. Dahinter konnte ich in einiger 
Entfernung das Meer sehen. 
Meer! 
Keine Wüste. Kein ödes Gestein. Richtiges Meer. 
Neun hatte die Wahrheit gesagt. Es gab einen 

besseren Ort. Was Neun jedoch nicht wissen konnte, war, 
welche Schönheit speziell dieser Ort für mich entfaltete, 
denn auf der Terrasse bewegte sich etwas.  
Jemand. 
Majid. 
„Komm her, Elf! Knie nicht nieder! Komm einfach nach 

draußen!“ 
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Ich rannte zur Terrasse und da stand er. Majid war 
nicht nackt. Er trug einen Anzug. Wow! 
Aber das Beste war: Mein Herr hatte keine Maske über 

seinem Gesicht. Natürlich war er es, denn seine Augen 
sah ich auch vor mir, wenn er selbst nicht in meiner 
Nähe war. Die kannte ich. 
Der Mann, dessen ganzes Gesicht ich nun mindestens 

so attraktiv fand wie den Rest von ihm, breitete seine 
Arme aus. Ich brauchte keinen Befehl, um mich 
hineinzustürzen. Dann kuschelte ich mich an ihn. 
 

 
 
 
Wir standen lange einfach nur so da. Er hielt mich und 

ich war glücklich.  

Dann kuschelte ich mich an ihn. 
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Nach einer Weile sagte er: „Du darfst sprechen. Keine 
Einschränkungen, solange wir hier sind.“ 
„Hm. Muss nicht reden. Ist schön so.“ 
Er lachte. „Ist Dir schon aufgefallen, dass wir die 

seltenen Gelegenheiten recht sparsam nutzen?“ 
„Klar. Meine Lust ist größer als mein Redebedürfnis.“ 
„Ich dachte immer, Frauen müssten …“ 
„Bin ich nicht. Bin eine Sklavin. Schon vergessen?“ 
„Das vergesse ich allerdings hin und wieder. Das hat 

Dir schon ein paar Tage mit Keuschheitsgürtel 
eingebracht. Tut mir leid.“ 
„Kein Problem. War nicht schlimm. Okay. Reden wir!“ 

Ich löste mich vorsichtig ein wenig (sehr wenig) aus 
seiner Umarmung. „Wer bist Du? Was machst Du mit mir? 
Das ist doch nicht bloß die Sonde in meinem Kopf. Was 
geht hier vor?“ 
Statt zu antworten meinte er: „Wie gefällt Dir die 

Aussicht?“ 
„Wunderschön. Wo sind wir?“ 
In den Gebäuden da hinten befindet sich der zentrale 

Harem des Emirs. Wir sind hier in den Palastanlagen, zu 
denen auch der Ausbildungsbereich gehört. Der Park und 
der Strand sind Teil des Harems.“ 
„Wow! Kein Vergleich zu dem Wüstenlager. Ein Harem 

mit eigenem Strand? Das ist toll. Warum weichst Du 
meinen Fragen aus?“ 
„Setz Dich!“ 
Ich setzte mich auf den Stuhl und blickte Majid 

fragend an. Der nahm mir gegenüber Platz. Viel zu weit 
weg, dachte ich, aber Befehl ist Befehl. 
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„Nimm ein Glas Wein! Der ist sehr gut“, meinte Majid 
und seufzte. „Ich weiche aus, weil ich verlegen bin.  
 

 
 
 
Wie süß! 
Ich konnte regelrecht sehen, wie er seinen Mut 

zusammennahm. 
„Was wir hier tun, hat es noch nie gegeben“, sagte er. 
„Ich weiß. Zwanzig hat es mir erzählt.“ 
„Sie konnte ja nicht widersprechen, aber es stand ihr 

ins Gesicht geschrieben, dass sie es sehr … merkwürdig 
fand. Ich denke, sie hat den Braten gerochen.“ 
„Dann solltest Du jetzt allmählich mal erzählen, was 

das eigentlich für ein Braten ist; findest Du nicht?“ 

„Ich weiche aus, weil ich verlegen bin.“ 
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„Doch, Elf. Als ich Dich das erste Mal sah, war ich 
vollkommen … verzückt von Deiner Schönheit. Ich meine 
nicht Dein Äußeres. Darüber müssen wir nicht reden. Du 
weißt, wie hübsch Du bist.“ 
„Oooch … schon irgendwie, aber Du kannst mir das 

ruhig sagen. Das stört mich gar nicht.“ 
Majid lachte. „Danke, dass Du es mir mit dieser 

kleinen Geste leichter machst. Ich war wie geblendet von 
einem Strahlen, das aus Deinem Innern kommt. In Ketten 
und geknebelt wirkst Du immer noch stärker, schöner und 
anmutiger als alle Frauen, die ich bisher gesehen habe.“ 
Jetzt war es an mir, verlegen zu werden. „Äh, naja … 

das kannst Du jederzeit haben, wie Du weißt. Ich hätte 
jedenfalls nichts dagegen.“ 
„Ich weiß. Das kommt von der Sonde.“ 
„Vermutlich. Das macht mir aber keine Angst. Ich weiß, 

was mit mir los ist, woher es kommt und dass ich 
dagegen nichts tun kann, aber da ist noch etwas … 
etwas … das mit Gefühlen zu tun hat und ich wüsste 
gern, ob es echt ist oder auch nur künstlich in meinem 
Kopf erzeugt.“ 
„Was meinst Du?“ 
„Majid, das fragst Du nicht wirklich, oder?! Warum 

müssen immer wir Frauen das aussprechen? Ihr Männer 
raspelt Süßholz und macht Komplimente, aber der 
entscheidende Satz kommt Euch nicht über die Lippen.“ 
Er sah mich an. Ein wenig belustigt, ein wenig ertappt 

und mit ganz viel schlechtem Gewissen. Dann sagte er 
es: „Also gut, Elf. Ich habe mich in Dich verliebt. Das ist 
doch der Satz, den Du meinst, oder?“ 
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ErkenntnisseErkenntnisseErkenntnisseErkenntnisse    
 
Mit leichtem Kichern ließ ich ihn einen Moment 

zappeln. Dann hatte ich ein Einsehen. „Stimmt. Den Satz 
habe ich gemeint. Hat doch gar nicht wehgetan.“ 
 

 
 
 
Er überging meine freche Bemerkung. „Feisal arbeitet 

allerdings daran. Es gibt Experimente mit Oxytocin und 
Vasopressin. Mit der Sonde kann der Hypothalamus 
stimuliert werden, diese Hormone zu produzieren. Es 
kommt aber auf das richtige Mischungsverhältnis an und 
ich weiß, dass Feisal damit noch ganz am Anfang steht. 
Die militärische Forschung war immer schon mehr an 

„Hat doch gar nicht wehgetan.“ 
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Noradrenalin und Dopamin interessiert und das wird 
schon wirksam beeinflusst. Solltest Du jedoch das Gefühl 
haben, vielleicht ein wenig in mich verliebt zu sein, dann 
ist das derzeit noch Deine alleinige Verantwortung. Die 
Sonde kann nichts dafür.“ 
Das war eine gute Nachricht. 
Trotzdem sah Majid nicht fröhlich aus. 
„Was ist los? Freust Du Dich nicht, dass ich Deine 

Gefühle erwidere?“ 
„Doch, Elf. Das macht mich sehr glücklich.“ 
„Warum siehst Du dann so traurig aus?“ 
„Ich wollte Dich vor der Sonde retten, aber das ist 

jetzt nicht mehr möglich. Ich weiß, dass Du Dich gut 
fühlst, aber durch die Impulse wird auch das Wachstum 
von Nervenzellen angeregt und so entstehen weitere 
Bahnen in Dein limbisches System. Wenn Feisal bessere 
Programme bekommt, kann er damit Angst, Sexualität, 
Antriebe und Emotionen steuern. Das ganze Verhalten. 
Das ist sein Ziel. Außerdem ist innerhalb weniger Monate 
die Verbindung der Sonde zum Gehirn nicht mehr zu 
trennen.“ 
„Bis jetzt habe ich keinen Grund, mich zu ängstigen.“ 
„Das wird auch so bleiben. Du wirst alles ganz normal 

finden. Dafür sorgen die freigesetzten Neuropeptide und 
Hormone.“ 
„Du solltest Dich nicht sorgen. Schließlich hast Du Dich 

doch in mich verliebt, so, wie ich jetzt bin. Eine Freundin 
aus dem Wüstenlager, Neun, hat mir etwas in der Art 
vorhergesagt. Du willst Elf, die Sklavin, und nicht die 
selbstbestimmte Frau, die ich früher war.“ 
„Äh … das ist so … nicht ganz … richtig.“ 
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„Was meinst Du?“ 
„Ich meine … ich will Dich. Ich wollte Dich schon, als 

ich Dich zum ersten Mal gesehen habe. Es stimmt, was 
Du sagst: Ich habe nichts gegen die Art, wie Du 
inzwischen gehorchst und Dich bewegst. Aber das ist 
nicht der Grund, warum ich Tag und Nacht an Dich 
denke.“ 
„Wann hast Du mich denn …?“ 
„Am Tag der Gerichtsverhandlung.“ 
Weder die Manipulation meines Gehirns, noch die 

Tatsache, dass das Ding in meinem Kopf vermutlich bis 
zum Ende aller Tage dort bleiben würde, hatten eine 
annähernd verblüffende Wirkung auf mich gehabt. Schon 
seltsam. „Was?! Der Besucher … das warst Du?“ 
 

 
„Was?! Der Besucher … das warst Du?“ 
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„Ja.“ 
„Woher … ich meine … wie konntest Du …?“ 
„Ich habe einflussreiche Freunde. Durch die erfuhr ich, 

dass eine junge Amerikanerin am Airport festgenommen 
worden war. Das hat mich neugierig gemacht.“ 
„Moment! Ich habe die Blicke des Richters und des 

Staatsanwalts in Deine Richtung gesehen. Die kannten 
Dich. Was verschweigst Du mir?“ 
„Elf, wir dürften gar nicht hier sitzen. Dieses Gespräch 

ist Hochverrat.“ 
„Du bist gar kein Trainer, richtig?“ 
„Richtig. Ich habe den Job nur gemacht, um in Deiner 

Nähe zu sein und Dich besser kennenzulernen.“ 
„Oh, das hast Du! Von außen und, vor allem, von 

innen.“ 
„Ich müsste lügen, wenn ich behaupten wollte, dass 

mir das nicht angenehm war.“ 
„Wer bist Du, Majid? Ist das überhaupt Dein Name?“ 
„Ich bin der Mann, der Dich liebt. Mehr zu sagen, 

würde Deine und meine Sicherheit gefährden.“ 
„Ha! Schon mal was von weiblicher Neugier gehört? 

Wie könntest Du meine Sicherheit gefährden? Ich wurde 
zu lebenslanger Sklaverei verurteilt. Man ist dabei, mich 
zu einer Sklavin umzuprogrammieren. Was kann mir noch 
gefährlich werden? Halt! Es geht um Dich, nicht wahr? Du 
stehst im Begriff, gefährliche Dinge zu tun, weil Du 
verrückt nach mir bist.“ 
„Stimmt. Ich bin allerdings verrückt nach Dir. In 

meinem Kopf steckt keine Sonde und ich kann trotzdem 
nichts dagegen tun. Ich kann Dich nur bitten, mir zu 
vertrauen.“ 
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„Für den Moment frage ich nicht nach, weil es Dinge 
gibt, die mir noch wichtiger sind. Aber das ist nur ein 
Aufschub, Majid, oder wie Du auch heißt. So einfach 
kommst Du mir nicht davon.“ 
„Was ist wichtiger als Deine ‚weibliche Neugier‘?“ 
„Die Tatsache, dass Du aufstehst, mich in Deine 

starken Arme nimmst, mich zum Bett trägst und dort 
machst, was ein Herr mit seiner Sklavin halt so macht.“ 
„Ist das ein Befehl?“ 
„Hahaha! Ich kann auch anders. Jede Wette, dass Du 

dann sofort aufspringst.“ Mit diesen Worten ließ ich mich 
vom Stuhl auf meine Knie gleiten. 
Majid sprang auf. Was sonst? 
 

 
 Majid sprang auf. Was sonst? 
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„Bingo“, meinte ich leise, aber laut genug, dass er es 
gerade noch hören konnte. 
„Weil Du so schnippisch bist, werde ich Dich nicht 

tragen. Du wirst auf allen Vieren zum Bett kriechen. Los!“ 
Er lächelte dabei, aber wir wussten beide, dass es 

nicht wirklich witzig war, dass ich nicht anders konnte, 
als zu gehorchen und dass ich noch geiler wurde, als ich 
schon den ganzen Abend war. 
Ich hatte gelernt, wie ich mich kriechend fortzubewegen 

hatte und präsentierte dabei wie selbstverständlich meine 
Intimregion. Meine Möse stand natürlich einladend offen. 
Schnell kroch ich zum Bett. 
 

  
 

Schnell kroch ich zum Bett. 
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Mein Herr hatte die Vorhänge zur Terrasse geschlossen 
und schälte sich nicht minder eilig aus dem Anzug. 
Ich nahm eine der mir vorgeschriebenen Positionen auf 

dem Bett ein und hätte Majid am liebsten ein wenig 
angefeuert. Schließlich stand er mit einer sensationellen 
Erektion vor mir. 
„Wie hättest Du mich gern, Herr“, hörte ich mich 

sagen. Es kam einfach so und machte mir nichts aus. 
„Dreh Dich um! Ich nehme Dich von hinten. Für den 

Anfang.“ 
Das klang gut. 
Ich brauchte kein Vorspiel und war froh, als er gleich 

hart und fordernd in meine nasse Möse stieß. Ahhhhh! 
  

 
 Ahhhhh! 



 236

Nach meinem Orgasmus ließ er nicht von mir ab. Sein 
Stehvermögen war wirklich beachtlich. Es fiel mir nicht 
leicht, die Position zu halten und ich war sogar ein wenig 
dankbar, dass man mir den Drang vermittelt hatte, mich 
der Lust meines Herrn total zu fügen. Ehe jedoch meine 
Muskeln meine „Ausbildung“ besiegen konnten und ich 
womöglich schlappmachte, hatte Majid ein Einsehen mit 
seiner japsenden Sklavin. 
„Ich glaube, Du brauchst eine Pause, Elf.“ 
„Ja. Danke. Aber nur kurz.“ 
Er lachte, drehte mich um und legte sich zu mir. 
Ich konnte nicht anders. Jetzt wusste ich ja, dass es 

nicht an der Sonde lag: „Ich liebe Dich.“ 
 

 
 „Ich liebe Dich.“ 



 237

„Genug für eine weitere Runde?“ 
„Pffft! Das ist nicht das, was eine Frau in einer solchen 

Situation hören will.“ 
„Stimmt. Entschuldige. Ich liebe Dich.“ 
„Das sagst Du jetzt nur so.“ 
„Unglaublich! Ich will Dich nie mehr aus meinen Armen 

lassen und Du machst hier Witzchen?“ 
„Schon gut, schon gut. Ich wollte nur noch mehr 

hören.“ 
„Du weißt doch, dass ich nicht sagen muss, was Du 

hören willst, um zu bekommen, was ich verlange.“ 
„Allerdings. Warum befiehlst Du es mir dann nicht, 

mein geliebter Herr?“ 
„Spreiz Deine Beine!“ 
Männer! So leicht zu manipulieren. Naja, wer im 

Glashaus sitzt … Die Sonde funktionierte hervorragend, 
denn ich tat automatisch, was er mir befahl. Oder … lag 
es diesmal vielleicht gar nicht an der Sonde? 
Dieses Mal konnte ich in sein Gesicht sehen, während 

er mich fickte. Das ganze Gesicht. Es war soooo schön! 
Sein Gesicht natürlich auch. 
Natürlich war mir klar, dass mein ins Unermessliche 

gesteigertes sexuelles Verlangen maßgeblich mein 
Wohlbefinden beeinflusste, aber auch ohne diese 
Manipulation meiner Libido konnte ich Majids Qualitäten 
als Liebhaber durchaus noch beurteilen. Er konnte 
ebenso hart und fordernd wie auch zärtlich und sanft 
sein und das hätte unter anderen Bedingungen vermutlich 
auch dazu geführt, dass ich ihm sexuell verfallen wäre. 
Da auch noch auf ganz natürliche Weise Schmetterlinge 
in meinem Bauch herumtobten, gab ich mich ihm auf 
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eine Weise hin, die keine künstliche Beeinflussung meines 
Gehirns hätte erzeugen können – jedenfalls nicht ohne 
mein „eigenes“ Zutun. Ich kam … wieder und wieder. 
 

 
 
 
Es gibt Leute, die behaupten, der multiple Orgasmus 

sei ein Hirngespinst. Die haben keine Ahnung! Das ist 
vermutlich auch wieder nur eine dieser 
Männergeschichten, mit der versucht werden soll, Frauen 
eine selbstbestimmte Sexualität zu nehmen. Nun, ich war 
wohl die Letzte, die noch von einem „selbst“-bestimmten 
Sex reden konnte, aber Frauen haben eben keine 
Refrakterphase. Wenn schon ein „normaler“ weiblicher 
Organismus nicht zwischen den Orgasmen pausieren 

Ich kam … wieder und wieder. 
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muss – wie geht es dann wohl einem derart 
hochgepushten Lustobjekt wie mir? 
Gut. 
Verdammt gut! 
Ein idealer Liebhaber hat in einer solchen Situation 

zwei Alternativen: Entweder beherrscht er sich, oder er 
nimmt eine Zwangspause seines Zauberstabes in Kauf 
und überbrückt diese Pause beispielsweise mit seiner 
Zungenfertigkeit.  
Was ist schwieriger? Ich weiß es nicht.  
Muss mich das interessieren? Nö.  
Hauptsache, er denkt beim Zungenspiel nicht an Autos, 

Essen oder an Dinge, mit denen sich Männer in Zeiten 
beschäftigen, in denen der Trieb biologisch erzwungen 
ruht – in den ungefähr zehn Minuten nach ihrem 
Orgasmus. 
Mein Liebster beherrschte sich – immer noch! Wow! 
Ich war fix und fertig, aber gehorchte natürlich, als er 

mir befahl, mich umzudrehen. „Ich werde eine Dienerin 
kommen lassen, die uns Essen bringt“, meinte er, „aber 
vorher werde ich es sein, der Deinen Darm füllt.“ 
Aha. Er wusste nicht nur, wie er mit meinem Körper zu 

spielen hatte – er fand auch die richtigen Worte, um 
mich trotz aller Erschöpfung auf Touren zu bringen (zu 
halten). Die Art, wie er diesen Satz aussprach, machte 
mich bereit. 
Ich musste stöhnen, als ich mich umdrehte und ihm, 

wie ich es gelernt hatte, mein Poloch zur Benutzung 
darbot. Das Stöhnen war eine Mischung aus Anstrengung 
und Geilheit. 
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Majid schmierte mein Poloch mit meinem Mösensaft 
ein. Ich produzierte ja reichlich davon. 
Diesmal achtete er nicht auf mich. Ich fand es absolut 

angemessen. Jetzt war er an der Reihe! 
 

 
 
 
Da er seinen Höhepunkt so lange hinausgezögert hatte, 

kam er mit animalischer Wucht. Sein Lustschrei dröhnte 
in meinen Ohren und ich bedauerte ein wenig, dass es 
diesmal so schnell ging. Andererseits war ich mir nicht 
sicher, ob ich bei einem weiteren Orgasmus nicht doch 
einfach zusammengeklappt wäre. 

Jetzt war er an der Reihe! 
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Erschöpft und glücklich lagen wir uns in den Armen, 
bis er meinte: „Ich muss jetzt etwas essen. Hast Du 
keinen Hunger?“ 
„Wenn wir noch etwas warten, könntest Du mir etwas 

Eiweißhaltiges verabreichen.“ 
Majid lachte: „Gute Idee, aber dann muss ich mich 

vorher unbedingt stärken.“ 
Eine Dienerin brachte uns gegrillte Meeresfrüchte, über 

die wir uns schnell hermachten. Auf dem Tablett lagen 
auch ein Lippenstift und Gloss. Hier wurde wirklich an 
alles gedacht! 
Nach dem Essen stellte ich fest, dass das Programm, 

mit dem meine Sonde gesteuert wurde, Schwächen hatte: 
Die schönste Nacht meines Lebens ging allmählich zu 
Ende und kein Glückshormon wurde ausgeschüttet, um 
meine aufkeimende Traurigkeit zu unterbinden. Natürlich 
sah mein Herr das sofort und ich sagte ihm, was mich 
bewegte. 
„Mir ergeht es nicht anders, mein Schatz“, lautete sein 

Kommentar. Er hatte mich „Schatz“ genannt! Mein Herz 
klopfte wieder schneller. 
„Wie geht es mit uns weiter?“ 
Statt einer Antwort erhielt ich einen Seufzer. Das klang 

nicht gut. 
„Ich muss Dir etwas sagen, Elf. Jetzt ist wohl der 

richtige Zeitpunkt. Ich habe inzwischen die geänderten 
Ausbildungspläne bekommen. Wir werden uns eine Weile 
nicht sehen können.“ 
„Was?! Warum?“ 
„Durch den Einsatz der Sonden schon zu Beginn ist 

sichergestellt, dass inzwischen keine Sklavin mehr einen 
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Fluchtversuch unternehmen wird und die Restriktionen 
können zum großen Teil aufgehoben werden. Du erhältst 
schon jetzt den Status einer Lustsklavin und der zweite 
Teil der Ausbildung findet im Harem statt. Dort haben 
Männer keinen Zutritt.“ 
„Wie lange werde ich Dich nicht sehen?“ 
 

 
 
 
„Laut Plan ungefähr drei Monate, aber das werde ich 

nicht zulassen. Was einmal geklappt hat, schaffen wir 
auch ein zweites Mal.“ 
„Versprich es! Ich will nicht so lange ohne Dich sein.“ 
„Ich verspreche es Dir, Elf. Das schaffen wir schon.“ 

                                    „Wie lange werde ich Dich nicht sehen?“ 
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„Versprichst Du mir noch etwas? Das ist aber viel 
größer.“ 
„Was?“ 
„Ich … ich … ich möchte … also … nach der 

Ausbildung …“ Mir kamen die Tränen. 
„Schscht, schon gut, Liebes. Ich weiß. Egal wie und 

egal was ich dafür tun muss – ich will, dass Du auch 
danach mir gehörst. Ist es das, was ich Dir versprechen 
soll?“ 
Meine Stimme versagte. Ich nickte. 
„Versprochen.“ 
Ich fiel ihm um den Hals. 
Es war mir egal, ob wirklich ich es wollte, oder ob es 

an den Manipulationen lag. Es war echt und ich fühlte 
so. Ich liebte den Mann, von dem ich vermutlich nicht 
einmal den richtigen Namen kannte und ich wollte ihm 
gehören. 
Ich schaffte es auch nicht mehr, zu fragen, denn wir 

nutzten den Rest der Nacht, um unsere Körper zu 
verschmelzen. Ich wollte die Sinnlichkeit nicht stören. 
Als es dämmerte, murmelte ich nur: „Du weißt, dass 

ich nicht freiwillig gehe.“ 
Mein Herr seufzte. „Ich hatte es schon geahnt.“ 
„Tja. Das kommt davon, wenn man sich eine Sklavin 

zulegt. Da musst Du viel Verantwortung tragen und Härte 
zeigen. Auch gegen Dich selbst. Ich muss nur gehorchen.“ 
„Du kannst wirklich boshaft sein“, meinte er 

schmollend, aber ich sah das glückliche Blitzen in seinen 
Augen. 
Noch einmal kuschelte ich mich an ihn, denn ich 

wusste, dass er es konnte. 
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Kurz darauf bestätigte er es. „Geh jetzt!“ 
An der Tür drehte ich mich noch einmal um. Ich 

öffnete meinen Mund, aber Majid war schneller. „Ich liebe 
Dich“, rief er mir noch zu. 
„Ich Dich“, antwortete ich und verließ den Raum. 
Tränenüberströmt fuhr ich mit dem Lift in die große 

Halle. 
Dort wurde ich bereits erwartet. 
Zwanzig, zwei bewaffnete Sklavinnen und eine Frau im 

Kittel empfingen mich. 
Zwanzig grinste. „Na, Elf, schöne Nacht gehabt? Seine 

Hoheit, Prinz Feisal, ist von Eurem kleinen Abenteuer 
nicht so sehr begeistert.“ 
Dann deutete sie auf die fremde Frau und meinte: 

„Das ist Dr. El-Farik. Sie wird Dich auf die Operation 
vorbereiten.“ 
 
 
ENDE 
 
 
Auskunft über das weitere Geschehen gibt das Buch: 

 

„Der Prinz von Ras-Al-Masuf“   


