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Bei der folgenden Geschichte handelt es sich um die Fortsetzung 

von „Ras-Al-Masuf – Eine Urlaubsreise mit Folgen“. Um 

Zusammenhänge besser verstehen zu können, ist die vorherige 

Lektüre von „Ras-Al-Masuf“ sinnvoll. Weiteres Hintergrundmaterial 

finden Sie unter www.dellicate.com. 

    
1: Kaninchen1: Kaninchen1: Kaninchen1: Kaninchen    
 
Als ich nach der OP zum ersten Mal aufwachte, war 

ich zwar sehr benommen, aber wusste doch gleich, was 
passiert war. 

Ich spürte es sogar beim Atmen. 
Irgendwie war ich nicht überrascht. Schließlich war es 

mir bei anderen Sklavinnen schon oft aufgefallen. Warum 
sollte es mir anders ergehen? 

Ich war auch nicht schockiert. Die Sonde in meinem 
Kopf sorgte wohl dafür, dass es mir „richtig“ und 
„angemessen“ vorkam. 

Auch besorgt war ich nicht; wenn man mal davon 
absieht, dass ich mir schon Gedanken machte, was Majid 
wohl dazu sagen würde. Diese Gedanken kamen 
allerdings erst später – als ich nach mehrmaligem 
Aufwachen und Wiedereinschlafen halbwegs klar im Kopf 
war. 

Eine Krankenschwester (die ganz normal aussah) 
versorgte mich mit leichtem Essen und Saft. Am zweiten 
Tag entfernte sie die Schläuche, die unterhalb meiner 
Achselhöhlen aus meinem Körper zu Beuteln führten, die 
mit Blut (meinem Blut!) und Gewebeflüssigkeit gefüllt 
waren. 
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Dr. El-Farik, die Ärztin, die mich operiert hatte, sah 
nach mir und meinte, dass alles perfekt verlaufen wäre. 
Mein Körper hätte so gut reagiert, dass man die 
Schläuche viel früher hatte entfernen können, als dies bei 
anderen Patientinnen der Fall gewesen wäre. 

Danach musste ich aufstehen, weil mein Kreislauf 
wieder in Schwung gebracht werden sollte. Also schwang 
ich meine Beine aus dem Bett. 

Ups! Mit den Gewichten würde ich wohl beim 
Haltungstraining nachsitzen müssen. Das war heftig. 

 

   
 
Die Ärztin informierte mich, dass die Schwellung noch 

zurückgehen würde. 

Das war heftig. 
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Durch meinen Daddy wusste ich, wie sowas läuft. Ich 
war allerdings sicher, dass meine Brüste auch danach 
noch die Größe von Melonen haben würden. 

Was würde er dazu sagen? Spielte es eine Rolle? 
Meine Konditionierung hatte nichts mit meinen 

Erinnerungen zu tun. Ich wusste von meinem früheren 
Leben. Ich wusste auch, wie ich damals gedacht hatte. 
Ich hätte es schrecklich gefunden. 

Nein, Mel hätte es schrecklich gefunden. Elf fand es 
toll und fühlte sich wohl mit diesen riesigen Dingern. Ich 
war sogar richtig stolz und hatte dafür gleich mehrere 
Gründe: Mit so großen Brüsten konnte ich endlich mit 
den anderen Sklavinnen mithalten. Ich hatte auch meinen 
zweiten Stern bekommen. Schließlich war ich noch beringt 
worden – in Nase und Nippeln ... und in meinen 
Schamlippen 

Ich fühlte mich … vollwertig. 
Natürlich lag das alles an der Sonde. 
Das war mir durchaus bewusst, aber ich konnte nichts 

dagegen tun. Ich wollte auch gar nichts dagegen tun. 
Vorsichtig und mit Hilfe von Dr. El-Farik stand ich auf. 

Etwas wacklig wegen der OP und etwas unsicher wegen 
der enormen Teile an meinem Oberkörper. Zum Glück 
trug ich einen für derartige Zwecke üblichen, stützenden 
BH. Normalerweise lassen solche BHs ja nicht die 
Brustwarzen unbedeckt, aber für meine Nippelpiercings 
(zwei recht große – und schwere – goldene Ringe) war 
das sicher besser. Außerdem gehörte es sich für eine 
Sklavin nicht, ihre Blößen ohne Befehl zu bedecken. 

Beim Sitzen war mir auch das Gewicht der Ringe in 
meinen inneren Labien schmerzhaft aufgefallen. Ich war 
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ganz schön schlampig gewesen und hatte meine 
Anweisungen hinsichtlich der Haltung nicht befolgt. Dr. El-
Farik schien das aber egal zu sein. 

Allmählich wurde ich wieder sicherer auf meinen  
Beinen und ertastete behutsam den Ring in meiner Nase. 

Der war auch nicht gerade klein und unauffällig.  
 

 
 
 
Die Ringe in meinen Schamlippen konnte man natürlich 

nur bei genauerem Hinsehen bemerken. Dafür spürte ich 
sie umso deutlicher.  

Das machte mir etwas Sorgen in Bezug auf meinen 
nächsten Toilettengang, denn da würde ich sehr 
vorsichtig sein müssen. Ich hatte davon gehört, wie lange 

Der war auch nicht gerade klein und unauffällig. 
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der Heilungsprozess an dieser empfindlichen Stelle 
dauern kann und es piekste schon nicht recht deutlich, 
wann immer ich mich bewegte. Ich bezweifelte außerdem, 
dass meine von der Sonde erzeugte, ständige Geilheit für 
die Heilung allzu förderlich wäre.  

Trotzdem freute ich mich über die goldenen Ringe in 
meiner intimsten Region. Freiwillig würde ich sie sicher 
nicht mehr entfernen. 

 

 
 
 
Dr. El-Farik führte mich in einen abgedunkelten 

Nebenraum, in dessen Mitte ein Stuhl stand, auf den ich 
mich setzen musste. Daneben stand ein PC auf einem 
Tisch. 

Freiwillig würde ich sie sicher nicht mehr entfernen. 
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„Unseren ruhmreichen Kundschaftern ist es gelungen, 
eine verbesserte, weitentwickelte Version der Software zur 
Sondensteuerung nach Ras-Al-Masuf zu bringen“, 
informierte mich die Ärztin. „Du bist die erste Sklavin, die 
mit dieser Neuerung ausgestattet wird. Darauf kannst Du 
stolz sein.“ 

So? Naja, das war ich irgendwie auch. Allerdings war 
mir nicht ganz klar, was es da noch zu „verbessern“ gab. 
Ich spürte doch mit jedem Gedanken, wie gut meine 
„Programmierung“ bereits funktionierte. 

„Ich werde gleich das Programm per Bluetooth 
updaten“, meinte Dr. El-Farik.  

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich noch ganz wohl 
gefühlt – als Versuchskaninchen. 

  

 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich noch ganz wohl gefühlt – als Versuchskaninchen. 
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Dann wurden jedoch meine Augenlider mit etwas 
Klebrigem eingepinselt. Ich konnte sie nicht mehr 
schließen. 

Dr. El-Farik kam mit einer Art Helm auf mich zu. Was 
sollte das bedeuten? Warum durfte ich meine Augen 
nicht schließen, wenn mir doch ein Helm aufgesetzt 
würde?  

Seltsam. 
Trotz offener Augen konnte ich rein gar nichts sehen, 

als der Helm fest auf meinem Kopf saß. Hören konnte 
ich auch nichts mehr – nur Dr. El-Fariks Stimme über 
meine Ohrimplantate. 

Ungeachtet meiner Konditionierung fand ich es 
unheimlich. 

 

 
Ungeachtet meiner Konditionierung fand ich es unheimlich. 
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„Du wirst feststellen“, hörte ich Dr. El-Fariks Stimme in 
meinem Kopf, „dass es Dir nicht möglich ist, den Helm 
abzunehmen. Das passiert, wenn das Programm 
abgeschlossen ist. Während dieser Zeit wird gut für Dich 
gesorgt.“ 

Was sollte das heißen? Wie lange sollte denn das Ding 
auf meinem Kopf bleiben? 

„Entspann Dich! Du wirst Bilder sehen und Stimmen 
hören. Dagegen kannst Du nichts tun. Niemand sonst 
kann das sehen und hören. Deine körperlichen 
Bedürfnisse brauchst Du nicht zu beachten. Darum wird 
sich gekümmert. Deine Ernährung erfolgt während der 
nächsten Wochen intravenös. Im Anschluss an das 
Programm päppeln wir Dich dann schon wieder hoch. 
Beachte besser gar nicht, was mit Deinem Körper 
passiert. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht zu 
Muskel- und Gewebeproblemen kommt und dafür wird 
man Dich ausreichend bewegen. Besser, Du störst Dich 
daran nicht. Konzentriere Dich einfach auf das, was Dir 
gesagt und gezeigt wird! Und jetzt … lerne!“ 

Nach diesen Worten wurde mein Kopf vom Körper 
abgetrennt. 

Nein, natürlich nicht im Wortsinn! 
Es kam mir nur so vor. 
Wochenlang. 
Allerdings verlor ich jegliches Zeitgefühl. 
Es war eine Art Dauerkino – nur für mich. Es lief ohne 

Unterbrechung. Es zeigte mir, was man von mir erwartete. 
Es war ein permanenter „Schulungsfilm für die perfekte 
Sklavin“.  

Die Bilder erloschen, wenn ich schlafen sollte. 
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Die Botschaften liefen weiter, während ich schlief. 
Ich spürte, wie ich bewegt, gewaschen, zur Toilette 

gebracht und per Spritze gefüttert wurde.  
Anfangs. Danach gehorchte ich und kümmerte mich 

nicht weiter darum. 
Ich hatte schließlich viel zu lernen. 
Nach einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, 

wurde mir der Helm abgenommen. Wie viele Wochen es 
tatsächlich waren, erfuhr ich erst später. Der Raum, in 
dem ich mich befand, war fast dunkel. Erst, als meine 
Lider behandelt wurden und ich meine Augen schließen 
konnte, wurde das Licht langsam heller. Ich sah an mir 
herunter und war überrascht. 

 

. Ich sah an mir herunter und war überrascht. 
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Trotz der langen intravenösen Ernährung hatte ich fast 
überhaupt nicht abgenommen. Meine Brüste, die jetzt ihre 
endgültige Form besaßen, waren wirklich groß. Man 
konnte sehen, dass sie nicht von selbst gewachsen 
waren. Das lag an den Implantaten, was mich nicht 
überraschte, denn Brustvergrößerungen gehörten zur (fast) 
täglichen Arbeit meines Daddys und ich war immer schon 
ein neugieriges Mädchen gewesen, das alles ganz genau 
wissen wollte. 

Ich hoffte, dass mein neuer Körper meinem Herrn 
gefallen würde. 

Mir gefiel er, obwohl ich natürlich kein Mitspracherecht 
hatte. 

Natürlich? 
Natürlich. Das, was die Sonde in mir erzeugte, 

erinnerte mich an den Zustand der Verliebtheit (auch, 
wenn ich diesen Zustand erst seit relativ kurzer Zeit 
wirklich kannte – die Geplänkel vor der Sache mit Majid 
wollte ich nicht mitzählen). Man denkt, fühlt und handelt 
anders, als man es ohne den Hormonschub machen 
würde. Bei mir war es auch so, nur dass es sich nicht 
auf den Partner (oder den Wunschpartner) beschränkte, 
sondern alle Bereiche meines Seins umfasste. 

Ich wusste damals nicht, was mir in der Zeit mit dem 
Helm im Einzelnen eingeflößt worden war. Das würde ich 
erst nach und nach feststellen. Was ich wusste, war, dass 
mein Wunsch, zu gehorchen, mein Bedürfnis, meinem 
Herrn zu Willen zu sein und meine Lust auf Sex meine 
Gedanken noch totaler beherrschten, als es vorher schon 
der Fall gewesen war. 

Ich dachte, fühlte und handelte nur noch als Sklavin. 
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Ich war die perfekte Sklavin geworden. 
Ich war glücklich. 
Nur meine Sehnsucht nach Majid trübte ein wenig 

meine euphorische Verfassung. 
Eine Überraschung erlebte ich, als ich – endlich – in 

den Harem gebracht wurde. Der Mann, der mich abholte, 
sprach arabisch mit mir – und ich konnte ihn verstehen. 
Man hatte meinem Unterbewusstsein quasi nebenbei 
einen Sprachkurs verpasst. 

 

 
 
 
Die Überraschungen hörten jedoch damit nicht auf. 
 
 

Man hatte meinem Unterbewusstsein quasi nebenbei einen Sprachkurs verpasst. 
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2: Im Harem der 1000 Freuden2: Im Harem der 1000 Freuden2: Im Harem der 1000 Freuden2: Im Harem der 1000 Freuden    
 
Im Harem angekommen, brachte mich der Mann in 

einen pompösen Raum am Meer und befahl mir, dort zu 
warten. 

Ich sah mich um. Das hier entsprach schon eher 
meinen Vorstellungen von einem Harem als die Wüstenei, 
in die man mich (das naive Mädchen, das ich früher war 
– vor einer Ewigkeit, in einem ganz anderen Leben) 
damals gebracht hatte. 

Ich fühlte mich … zu Hause. 
 

 
 
 

Ich fühlte mich … zu Hause. 
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Als ich vor dem goldenen Ornament stand und den 
Sonnenuntergang betrachtete (ich erfuhr später, dass sich 
dieser Palast auf einer Landzunge befand – mein typisch 
weiblicher Orientierungssinn störte sich nicht daran, dass 
ein Sonnenuntergang an einer Ostküste unmöglich über 
dem Meer stattfinden konnte; tatsächlich jedoch blickte 
ich nach Westen), war dies einer der schönsten Anblicke 
meines bisherigen Lebens. 

Meine Stimmung wurde sogar noch besser, als zu 
meiner Begrüßung plötzlich eine allzu vertraute Person 
auftauchte. Ich musste nicht die Tätowierung sehen, um 
sie trotz Schmuck, Schleier und Implantaten zu erkennen 
– es war Neun! Wir fielen uns in die Arme. 

 

 
 Wir fielen uns in die Arme. 
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Sie sah phantastisch aus - wie ein Traum aus 1001 
Nacht. 

Neun bemerkte meinen bewundernden Blick. „Warte 
mal ab, wenn Du selbst Deinen Harems-Schmuck trägst, 
denn das ist unsere Kleidung für die öffentlichen 
Bereiche“. 

Ich sah sie fragend an. 
 

 
 
 
„Willkommen im Harem der 1000 Freuden, Elf. Hier 

dürfen wir Sklavinnen uns nach Lust und Laune 
unterhalten.“ 

Ich wollte etwas sagen, aber brachte nur ein Krächzen 
heraus. 

Ich sah sie fragend an. 
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„Hahaha! Eingerostet? Das kenne ich. Komm, wir setzen 
uns auf die Kissen da vorn! Wenn Du Deine Stimme 
zurückhast, können wir reden.“ 

Ich brauchte einen Moment, während Neun meinte, ich 
solle ruhig von den Feigen essen, die auf dem kleinen 
Tisch lagen, an den wir uns gesetzt hatten. Es gäbe 
immer jede Menge frisches Obst und wir könnten davon 
naschen, wann immer wir wollten. 

Essen ohne Erlaubnis? Hm. Seltsam, aber wenn es hier 
so gewünscht wurde … 

Ich hatte keinen Appetit. Ich war viel zu aufgeregt. 
 

 
 
  
Während ich mich räusperte, plapperte Neun drauflos. 

Ich war viel zu aufgeregt. 
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„Zwei Sterne in so kurzer Zeit! Ich glaube, das hat es 
noch nie gegeben. Ich wusste, dass Du Karriere machen 
würdest, Elf. Nicht nur, weil Du so süß und hübsch bist. 
Deine Brüste sind wirklich toll geworden und die Ringe 
stehen Dir ausgezeichnet.“ 

„Dan … ähem … ke.“ 
„Ich hätte ja nicht geglaubt, dass ich es bis hierher 

schaffe. Ich meine … ich bin ja nicht so eine Schönheit, 
aber dafür habe ich Ehrgeiz. Ist es nicht wunderschön 
hier?“ 

„Ich … habe noch nicht so viel gesehen, aber bis jetzt 
finde ich es schon traumhaft.“ 

„Nicht wahr?! Das ist hier der angesehenste Harem im 
ganzen Land.“ 

 

 
„Das ist hier der angesehenste Harem im ganzen Land.“ 
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„Wow! Und was heißt ‚1000 Freuden‘?“ 
„Das sind die Freuden, welche die Sklavinnen dieses 

Harems ihren Herren spenden. Die Zahl dürfte eher 
untertrieben sein.“ 

Wir mussten beide lachen.  
Allmählich wurde ich etwas ruhiger. Die alte 

Vertrautheit mit Neun stellte sich schnell wieder ein und 
ich vergaß für eine Weile die beeindruckende Umgebung. 

„Sag mal, Neun … ich würde Dich gern etwas fragen.“ 
„Na los!“ 
„Die Dinge, die Du mir damals in der Wüste erzählt 

hast … war das … äh … Deine Meinung oder …“ 
„Natürlich war das meine Meinung! Wir wurden dort im 

Freien nicht abgehört und werden es hier schon gar 
nicht. Was denkst Du heute? Lag ich falsch? Was machen 
eigentlich Deine Fluchtpläne?“ 

„Die sind da, wo sie hingehören. Auf einem Müllhaufen. 
Es gibt nichts, wovor ich fliehen wollte.“ 

„Aha. Das dachte ich mir. Sonst wärst Du nicht hier.“ 
„Hm. Neun, ich glaube, Du hast meine Frage nicht 

richtig verstanden.“ 
„Doch. Habe ich. Wir sind, was wir sind. Es sind viele 

Einflüsse, die uns leiten. Es spielt keine Rolle, warum wir 
denken und fühlen, wie wir es tun. Es gibt kein ‚natürlich‘ 
oder ‚künstlich‘. Um Deine Frage zu beantworten: Ja, ich 
war ein Experiment. Ich bekam die Sonde schon 
unmittelbar nach meinem Prozess. Nicht einmal Livia 
wusste davon. Und Du? Man sagt, es gäbe neue 
Software, neue Methoden. Bist Du vielleicht auch eine Art 
‚Experiment‘?“ 
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„Ich glaube schon. Es war seltsam. Ich bin mir nicht 
mal sicher, ob es überhaupt eine Wirkung hatte. Ich fühle 
mich nicht anders.“ 

„Natürlich nicht. Du fühlst Dich gut und ganz normal. 
Du bist eine ganz normale Sklavin.“ 

„Ja, das bin ich.“ 
„Die anderen Frauen im Harem finden das nicht so 

toll. Das solltest Du wissen. Für die sind wir so eine Art 
‚Streber‘.“ 

„Haben die denn keine Sonden?“ 
„Nein. Das kommt erst nach und nach. Die sind ja 

schon viel länger hier als Du und ich.“ 
„Oh. Dann musst Du wohl schon wieder meine große 

Schwester spielen?“ 
 

 
„Dann musst Du wohl schon wieder meine große Schwester spielen?“ 
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„Erstens mache ich das gern. Zweitens … wieso 
‚spielen‘? Irgendwie sind wir doch Schwestern, oder?“ 

„Hm. Irgendwie schon.“ 
„Gut. Wenn Du keine Feigen essen willst, dann schlage 

ich vor, wir sehen uns noch etwas um. Ich muss Dir vor 
allem Deinen Ankleideraum zeigen. Seine Hoheit möchte 
Dich nachher noch sehen.“ 

„Seine Hoheit?“ 
„Seiner Hoheit, Prinz Feisal, untersteht dieser Harem, 

seitdem seine Königliche Hoheit, der Emir, das Interesse 
an uns Sklavinnen verloren hat.“ 

„Ich dachte …“ 
„Schscht! Darüber sprechen wir nicht. Seine Königliche 

Hoheit ist nicht mehr jung und seine Lenden haben kein 
Verlangen mehr. Du verstehst?“ 

Das war aber eine recht poetische Beschreibung von 
Impotenz. „Natürlich. Ich verstehe.“ 

„Gut. Kein Wort mehr darüber! Komm!“ 
Die Sonne ging jetzt recht schnell unter. Neun nahm 

mich bei der Hand. Ich fühlte mich dabei richtig 
geborgen. Ich fühlte allerdings noch mehr. Neun würde 
sicher wissen, was. Es war jedoch nicht möglich, denn es 
erschien mir undenkbar, Seine Hoheit warten zu lassen. 

Über verschiedene prächtige Flure führte Neun mich 
bis zu einem Gang mit mehreren Türen auf einer Seite. 
An jeder hing ein Schild mit der Bezeichnung einer 
Sklavin. 

Ich hatte auch eine Tür … eine eigene Tür, wow! 
„Jede Sklavin hat einen separaten Zugang zum 

öffentlichen Bereich. Hinter der Tür ist Dein Ankleideraum. 
Vollkommen nackt bleibst Du in den Frauengemächern, 
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die auf der anderen Seite des Ankleideraumes liegen. Wir 
halten uns überwiegend in diesen Gemächern auf. Seine 
Hoheit kann uns dort beobachten, wenn er will. Das 
macht er häufig und sucht sich dabei eine Sklavin aus, 
die dann das Bett mit ihm teilt. Es ist üblich, dass er 
auch die Auswahl für seine Mitarbeiter oder seine 
Freunde trifft. Manchmal kommt er aber auch in 
Begleitung. Das geschieht vor allem, wenn es um 
Geschäftliches geht. Seine Hoheit hat übrigens sehr … 
besondere Vorlieben.“ 

 

 
 
 
„Ich werde ihn bestimmt nicht enttäuschen.“ 

„Seine Hoheit hat übrigens sehr … besondere Vorlieben.“ 
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Aha, dachte ich. Das war in Ordnung. Ich fühlte mich 
in der Lage, jeder noch so „besonderen“ Vorliebe zu 
entsprechen. Das war schließlich meine Aufgabe als 
Sklavin. 

Der Ankleideraum („mein“ Ankleideraum) war mit einem 
Schminktisch, einem Stuhl und einem Schrank 
ausgestattet. Hübsch. 

Neun half mir beim Schminken und Anlegen des 
Schmucks. Ob ich Seiner Hoheit wohl gefallen würde? 

 

 
 
 
Obwohl ich nicht mehr in dem für mich angemessenen 

Zustand totaler Nacktheit war, fand ich dieses nichts 
verbergende Outfit einfach wunderschön. Ich war bereit.  

Ob ich Seiner Hoheit wohl gefallen würde? 


