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Mir war nicht ganz klar, warum Abdul so besorgt und 

traurig aussah. Ganz eindeutig hingegen erschien mir das 

Gefühl, mit dem er mich nun intensiv küsste. Es lag so 

viel Liebe darin, dass ich keine Sonde brauchte, um mir 

zu wünschen, dass dieser Augenblick niemals enden 

sollte. Ich empfand diesen Moment als Höhepunkt meines 

ganzen bisherigen Lebens. Diese Situation war in jeder 

Weise echt. 

 

 
 

 

Nichts jedoch währt ewig. Alles endet - 

Diese Situation war in jeder Weise echt. 
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auch der schönste, zärtlichste, liebevollste, längste 

Kuss meines Lebens. 

„Wir müssen uns an die Arbeit machen“, unterbrach 

mein Liebster auf geradezu profane Weise unser 

vollkommenes Glück. „Dr. Farimi hat sicher inzwischen 

alles vorbereitet.“ 

„Es ist egal, was passiert – solange es nichts an 

unserer Liebe ändert.“ 

„Das wird es nicht. Das verspreche ich Dir.“ 

„Dann lass uns tun, was getan werden muss, mein 

geliebter Prinz.“ 

Hand in Hand gingen wir ins Haus zurück. Auf diese 

Weise konnte ich den einer Sklavin gebührenden Abstand, 

mit dem sie ihrem Herrn zu folgen hatte, vermeiden. 

In der Villa des Generals wurden wir von Leila in 

Empfang genommen, die mich erneut in ein Nebenzimmer 

brachte. Mein Prinz ging schon voraus. Ich vermisste ihn 

bereits nach wenigen Sekunden schmerzlich. 

Leila half mir dabei, den Schmuck und den Rock (der 

eher ein Vorhang aus durchscheinender Spitze war – naja 

… „Hinterhang“ traf es wohl besser) abzulegen. Nackt zu 

sein war für mich immer in Ordnung, aber es gefiel mir 

nicht, mich auch noch abschminken zu müssen. 

Danach führte Leila mich in einen Raum, in dem mein 

Liebster und ein fremder Mann, der mir als Dr. Farimi 

vorgestellt wurde, auf mich warteten. 

Einige Gerätschaften standen neben einer bequem 

aussehenden Liege, auf die ich mich niederlassen musste. 

„Dr. Farimi wird jetzt Deine Sonde umprogrammieren“, 

ließ Abdul mich wissen. „Der Prozess wird zwei Tage 
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dauern. Du kennst das ja schon. In dieser Zeit werden 

Leila und ich uns um Dich kümmern.“ 

„Ja, Herr.“ 

 

 
 

 

Ich hatte bereits bemerkt, dass Leila etwas unter den 

Nägeln zu brennen schien. Jetzt konnte sie es wohl nicht 

länger aushalten und wollte wissen: „Wenn es möglich ist, 

in das Programm einzugreifen – warum soll es dann nicht 

auch möglich sein, es zu löschen?“ 

„Wir greifen nicht in das Programm ein“, antwortete 

der Prinz geduldig. 

„Aber …“ 

                                  „Ja, Herr.“ 
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„Wenn Eure Hoheit erlauben …“, mischte sich Dr. 

Farimi ein.  

Der Prinz nickte zustimmend. 

„Es gibt ein ganzes Bündel von Sicherungsmaßnahmen. 

Jeder Versuch, eines der Programme zu manipulieren, 

wird aufgezeichnet und kann sehr schädliche 

Auswirkungen haben. Natürlich wird damit gerechnet, dass 

solche Dinge passieren. Aus diesem Grund sind Restore-

Routinen programmiert, die sofort für eine 

Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes sorgen. 

Natürlich könnte man auch die beeinflussen, aber dann 

kommt es zu einer Systemabschaltung.“ Dieser Doktor 

hatte etwas in seiner Stimme, das wie Stolz klang. So 

sprach vermutlich auch Teller einst von der Atombombe. 

„Aber eine Abschaltung wäre doch optimal!“ 

„Nein. Die Sonde ist mit sämtlichen höheren 

Hirnfunktionen verbunden. Die würden dann auch 

abgeschaltet.“ 

„Elf wäre hirntot?“ 

„Nicht ‚tot‘ – eher … schlafend. Nach einer Weile 

würde das System sich wieder einschalten und mit den 

ursprünglichen Parametern funktionieren. Das entspricht 

etwa dem, was wir bei Computern unter ‚Reset auf die 

Werkseinstellungen‘ verstehen. Das würde etwa zwei Tage 

dauern. Damit wäre gar nichts erreicht.“ 

„Es hieß, die Sonde könne nicht entfernt werden. Kann 

man sie nicht wenigstens abschalten? Den Stecker ziehen, 

gewissermaßen?“ 

„Ein Entfernen ist nicht mehr möglich. Die Sonde ist 

mit dem Gehirn verwachsen. Es haben sich zusätzliche 

Nervenbahnen und Synapsen gebildet. Das ist so 
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vorgesehen, damit die produzierten Botenstoffe schneller 

transportiert werden und die Funktion beschleunigt wird. 

Das alles ist mit dem natürlich entstandenen Gewebe 

verbunden. Ein Entfernen würde daher schwere und 

schwerste Hirnschäden erzeugen. Was den zweiten Teil 

der Frage betrifft … die Energieversorgung wird durch den 

Blutkreislauf sichergestellt. Man könnte ‚den Stecker 

ziehen‘ – durch einen Herzstillstand. Wenn das Herz 

wieder zu schlagen beginnt, arbeitet auch die Sonde 

wieder … mit den ursprünglichen Einstell…“ 

„Reset. Ich verstehe. Und das haben Sie mitentwickelt? 

In bester Tradition von Frankenstein und Mengele. Sie 

sollten sich schämen!“ 

 

 
 „Sie sollten sich schämen!“ 
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„Leila!“, ging der Prinz in scharfem Ton dazwischen. 

„Dr. Farimi steht auf unserer Seite.“ 

„Tut er das? Dann soll er Elf helfen, aber er hat ja 

selbst gesagt, dass die Sonde nicht manipuliert werden 

kann. Wozu also der Aufwand?“ 

„Nicht ‚manipuliert‘“, meinte Farimi, „aber ergänzt. Im 

Rahmen der vorgegeben Einstellungen sind natürlich 

Updates möglich – wenn man die Codes kennt. Es gibt 

keine Möglichkeit, in die bestehende Programmierung 

einzugreifen, aber wir können sie erweitern.“ 

„Und das soll unbemerkt bleiben?“ 

„Ja. Das, was wir jetzt tun wollen, wird nicht erwartet. 

Wir bleiben im Rahmen der eingestellten Parameter und 

fügen lediglich eine Hierarchieebene hinzu.“ 

„Das bedeutet?“ 

„Das bedeutet, dass die Programme eine neue, 

höchste Instanz bekommen, deren Anweisungen allen 

anderen gegenüber Vorrang haben. Es wird nicht möglich 

sein, damit etwas an den festgelegten Abläufen zu 

ändern. Elf wird für immer eine Sklavin bleiben und ihr 

Verhalten kann dadurch nicht wirklich verändert werden, 

aber im Rahmen der Programmierung werden die Befehle 

der neuen Instanz höchste Priorität haben.“ 

„Und Seine Hoheit wird diese Instanz?“ 

„Ja.“ 

Leila war noch nicht zufrieden. „Das wäre doch dumm 

von Feisal, diese Möglichkeit zuzulassen. Da könnte doch 

jeder … Wissenschaftler, der die Codes kennt, sich eine 

solche Sklavin aneignen.“ 

„Nein. Das können nur die Personen, die schon im 

Programm hinterlegt sind. Im konkreten Fall gibt es eine 
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riesige Datei von Namen und Funktionen, auf die Elf 

programmiert wurde … deren Befehlen sie absolut 

gehorchen muss. Alle sind Prinz Feisal gegenüber 

subsidiär – bis auf den Emir und den Kronprinzen. Nur 

Seine Königliche Hoheit und Seine Hoheit, der Kronprinz, 

können diese neue Instanz bilden, weil sie bereits im 

Programm als allgemeine Herrschaftspersonen mit 

höchster Autorität hinterlegt sind.“ 

Ich warf ein: „Deshalb hatte ich den Drang, mich zu 

Boden zu werfen, als ich wusste, dass Majid Abdul ist. 

Das war bereits so programmiert.“ 

 

  

  

„Genau“, bestätigte Dr. Farimi. 

„Das war bereits so programmiert.“ 
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„Wir können nicht im Programm herumspielen. Wir 

können auch nicht mehr rückgängig machen, was schon 

angerichtet wurde“, erklärte mir mein Liebster mit warmer 

Stimme. „Wir können nicht einmal verhindern, was noch 

passieren wird, aber wir können auf diese Weise eine Art 

… ‚Sicherung‘ einbauen. Wenn ich für Dich die höchste 

Autorität bin, dann wirst Du zwar tun, was Dir von Feisal 

befohlen wird, aber Du kannst mir frei und offen alles 

berichten und ich kann einzelne Befehle widerrufen. Ich 

kann nicht vermeiden, dass Du seinen Befehlen 

gehorchst, aber ich kann Dir anderslautende Weisungen 

erteilen, wenn es mal nötig sein sollte.“ 

„Wenn ich morden soll.“ 

„Zum Beispiel.“ 

„Das klingt gut.“ 

Leila hatte wohl noch nicht genug gehört. „Mit anderen 

Worten – Ihr macht Elf gleich zur doppelten Marionette!“ 

Mochte sie es auch nur gut mit mir meinen – das 

reichte jetzt! „Leila, es gibt kein Zurück mehr! Du hast 

doch gehört, was Dr. Farimi gesagt hat. Das ist die beste 

Lösung. Für mich!“ 
Ob sie das zufriedenstellte, konnte ich nicht beurteilen, 

aber sie schwieg nun. 

„Können wir anfangen?“, wollte ich wissen. 

„Eine Sache noch, Elf“, meinte Abdul. „Wir können 

nicht ändern, was bereits programmiert ist, aber wir 

können bestimmen, was innerhalb der neuen Ebene 

passiert. Wenn Du einverstanden bist, wird Dr. Farimi 

Deine Hirnfunktionen so einstellen, dass Du zumindest 

dann, wenn wir allein sind, Dich nicht vor mir zu Boden 

werfen musst.“ 
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„Und wenn ich das aber nun will? Ach so – die Sonde 

entscheidet ja, was ich will und was ich nicht will. Ich 

vergaß.“ Ich zog einen Schmollmund, aber es war nicht 

nur ernst gemeint. 

Dr. Farimi schaltete sich ein. „Du wirst eine Sklavin 

bleiben und Dich so verhalten, Elf. Das kann nicht mehr 

geändert werden, aber wir werden Seine Hoheit als 

Deinen obersten Herrn implementieren und ihm 

gleichzeitig den freien Speicherplatz als Dein persönlicher 

Eigentümer zuweisen. Mehr können wir nicht tun.“ 

Während er mir eine Augenmaske und Kopfhörer 

aufsetzte (immerhin kein Helm!) sagte ich, was ich 

dachte: „Das ist mehr, als ich mir jemals erträumen 

könnte. Sie erfüllen meinen sehnlichsten Wunsch. Danke.“ 

 

 
„Sie erfüllen meinen sehnlichsten Wunsch. Danke.“ 
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Ich war so froh! 

Ich wusste, dass ich in nur zwei Tagen ganz und gar 

meinem Liebsten gehören würde. Nichts würde daran 

jemals wieder etwas ändern (können). Mein ganzes 

Denken und Fühlen würde davon bestimmt sein, ihm zu 

gefallen, zu gehorchen, zu dienen, ihn zu lieben und sein 

vollständiges Eigentum zu sein. 

Es gab einen „freien Speicherplatz“? Wie wahr! Ich 

konnte es fühlen. Es spielte keine Rolle für mich, ob es 

„von außen“ kam. Ich wusste, dass ich dazu bestimmt 

war, einem Herrn zu gehören. Ich wusste, dass ich für 

immer eine Sklavin bleiben würde, aber ich wollte nicht 

länger irgendeine Sklavin sein – ich wollte die Sklavin des 
Herrn sein, den ich liebte. Die „Programmänderung“ 

würde lediglich umsetzen, wonach ich ohnehin mit jeder 

Faser meines Seins trachtete. 

Ich hatte die Skrupel gespürt, die Abdul umtrieben. Ich 

war fest entschlossen, ihm mit der Liebe, die ganz allein 

von mir kam, und der Unterwerfung, zu der ich 

gezwungen wurde und die für mich ebenso 

selbstverständlich wie erfüllend geworden war, zu 

beweisen, dass er richtig handelte – für mich? Sowieso. 

Es sollte aber auch für ihn richtig sein. Dafür würde ich 

jedes noch so kleine „Programm“ bemühen, das in 

meinem manipulierten Schädel steckte. 

Die beiden Tage vergingen wie ein kurzer Augenblick. 

Dann war es vollbracht. 

Ich war nun ganz und gar sein Wesen, sein Geschöpf, 

seine Geliebte, seine Partnerin, seine Freundin, seine 

Dienerin, seine Sklavin. 

Ich war, was ich sein wollte. Ich war glücklich.  
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Als mir Kopfhörer und Augenmaske abgenommen 

wurden, war ich zunächst enttäuscht. Dann begriff ich, 

warum ich keine große Veränderung spürte. Meine Liebe 

zu meinem Herrn war schon vorher so groß gewesen, 

dass ich nicht gleich einen Unterscheid in meiner 

Gefühlswelt wahrnahm. Erst allmählich verstand ich, worin 

die Veränderung lag: Alles was ich dachte, stand auf 

einmal in Relation zu dem, wovon ich glaubte (worauf ich 

programmiert war), dass es dem Willen meines Herrn 

entsprach. Er war nicht da. Das fand ich schade, aber ich 

war ja nicht allein. Er war bei mir – in meinem Kopf. 

„Wie geht es Dir?“, wollte Leila wissen. 

 

 
„Wie geht es Dir?“ 
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„Ich bin ein wenig desorientiert, aber das kenne ich 

schon. Das ist normal. Ansonsten geht es mir gut. Sehr 

gut sogar.“ 

„Elf, ich möchte mich bei Dir entschuldigen.“ 

„Wofür?“ 

„Für meinen … Ausbruch gegenüber Dr. Farimi.“ 

„Solltest Du Dich nicht lieber bei ihm entschuldigen?“     

„Das habe ich schon getan, aber ich war Dir 

gegenüber auch nicht fair.“ 

„Inwiefern? Ich hatte den Eindruck, Du meinst es nur 

gut.“ 

„Mag sein, aber ich habe mich lange mit Anwar 

unterhalten. Es ist ja Wochenende und er hat keinen 

Dienst. Anwar hat mir klargemacht, dass wir alle 

Sklavinnen unserer Hormone sind und keinen Einfluss 

darauf haben, was sie mit uns anstellen. Ich habe 

verstanden, dass Du Seine Hoheit wirklich liebst und er 

Dich. Weil Du – im Gegensatz zu mir – nicht mehr frei 

sein kannst, ist das, was jetzt geschehen ist, das Beste 

für Dich. Naja … und das mit der Freiheit ist auch so 

eine Sache. Ich will ja auch nicht mehr frei sein – 

jedenfalls nicht von Anwar.“ 

„Alles eine Sache der inneren Einstellung, nicht wahr, 

Leila?“ 

„Irgendwie schon. Fühlt es sich gut an, zu wissen, dass 

Du jetzt Deinem Abdul gehörst?“ 

„Gut? Nein. Es fühlt sich phantastisch an.“ 

Wir lachten beide. 

„Dann wird es Zeit, dass er Dich in seine Arme 

schließen kann. Ihr habt noch den Rest des Tages und 

die Nacht. Ich weiß nicht, ob Du es überhaupt 
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wahrgenommen hast, aber Du bist frisch geduscht. Ich 

schlage vor, ich gebe Dir den Schmuck und Du hübschst 

Dich noch ein wenig auf. Dann bringe ich Dich zu Deinem 

Herrn. Den Schmuck kannst Du übrigens behalten. Er ist 

ein Geschenk von Anwar und mir.“ 

„Wirklich? Das ist toll. Die Sachen sind wunderschön. 

Vielen, vielen Dank!“ Ich stand auf und umarmte Leila. 

 

 
 

 

Sie erwiderte meine Umarmung, aber meinte nach 

einer Weile: „Willst Du Deinen Herrn warten lassen?“ 

Leila wusste nicht, was sie mit dieser Frage anrichtete, 

aber ich spürte es sofort: Mein Herz raste, meine Knie 

wurden weich, mir schoss das Blut in den Kopf, ich 

Ich stand auf und umarmte Leila. 
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bekam Panik. Spätestens jetzt wusste ich, dass das 

Update erfolgreich war. Der Gedanke, etwas zu tun (oder 

zu unterlassen), was meinem Herrn missfallen könnte, 

löste schreckliche Gefühle in mir aus.  

So war das also nun. 

So würde es vermutlich bleiben. 

So war es, wenn eine Sklavin einem Herrn vollkommen 

gehörte. 

War es denn bei ‚normalen‘ Liebenden anders? 

Ja. Die bekamen ein schlechtes Gewissen oder 

schämten sich vielleicht. Ich erhielt einen regelrechten 

Schock. 

Meine Programmierung war perfekt. 

Schnell löste ich mich von Leila. 

Die sah sofort, dass mit mir etwas nicht stimmte und 

war klug genug, zu wissen, was es war. „Das tut mir leid, 

Elf. Ich wollte nur eine scherzhafte Bemerkung machen.“ 

„Schon gut, Leila. Ich weiß ja, aber das läuft bei mir 

auf einer tieferen Ebene ab als die Dinge, die ich zu 

wissen glaube. Ich kann dagegen rein gar nichts tun.“    

„Okay. Dann sollten wir jetzt dafür sorgen, dass Du 

Deinem Herrn angemessen gegenübertreten kannst. Dann 

siehst Du so aus, wie es Deinem Herrn gefällt und darauf 

wartet er natürlich gern. Besser?“ 

„Viel besser. Kein Blutsturz, kein Herzinfarkt, alles in 

Ordnung.“ 

Leila war zunächst erschrocken, aber stimmte dann in 

mein Lachen ein. „Du Biest, Elf! Jetzt sind wir aber quitt.“ 

Ungeachtet aller Scherze beeilte ich mich. Leila meinte, 

dass ich auf den „Rock“ verzichten sollte. Ich ging davon 

aus, dass ich ihn ohnehin nicht lange anbehalten würde 
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und wurde bei diesem Gedanken noch feuchter, als ich 

ohnehin schon ständig war. 

Leila führte mich in ein anderes Zimmer – ein 

Schlafzimmer. Es war pompös. 

„Dein Herr kommt gleich. Viel Spaß. Wir sehen uns 

später.“ Mit diesen Worten ließ Leila mich allein. Ich war 

aufgeregter als bei meinem „ersten Mal“ – schon wieder! 

Ich überließ mich vollkommen meinen Gefühlen – wo 

auch immer die herkommen mochten. Ich war bereit. 

 

 
 

 

Ich musste nicht lange warten, bis sich eine Tür 

öffnete und mein Herr den Raum betrat. Er hatte seine 

Ich war bereit. 
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Kleidung abgelegt. Nackt kam er auf mich zu und der 

Anblick seiner Erektion machte aus mir einen Brunnen. 

Ich war nicht nur zwischen meinen beringten 

Schamlippen nass – mir lief im besten Wortsinne das 

Wasser im Mund zusammen. Ein Mund, mit dem ich nicht 

mehr sprechen konnte. Ein Mund, dessen Zweck es 

nunmehr war, das harte Glied meines geliebten Herrn 

aufzunehmen. Ich warf mich nicht zu Boden. Das war in 

privater Atmosphäre nicht länger „vorgesehen“. 

Stattdessen beugte ich, wie von unsichtbaren Fäden 

gezogen, mein Knie – als Geste der Demut und 

Unterwerfung und, vor allem, damit ich meinen Herrn 

sofort mit Lippen und Zunge verwöhnen konnte, wenn er 

mir den Befehl dazu gab. 

„Meine geliebte Elf“, sagte er mit leiser Stimme, „Du 

bist von einer Schönheit, die mir den Atem raubt.“ 

Er kam näher. 

Ich glitt tiefer. 

Ich hielt meinen Kopf gesenkt – weil ich wusste, dass 

es richtig war und weil es das Objekt meiner Begierde in 

mein Blickfeld brachte. 

Schon seit langem war ich immer bereit und ständig 

geil. Diesmal jedoch glaubte ich, vor Lust zu vergehen. Es 

war mir egal, welche Rolle das Ding in meinem Kopf 

dabei spielte. Ich konnte nur noch daran denken, dass 

mein Herr mich gleich besitzen würde. Ich spürte, wie ich 

vor Erregung leicht zu zittern begann. 

Dann stand er endlich direkt vor mir. 

„Ich liebe Dich“, sagte er nur. 

Ich konnte nicht antworten. 

Das Zittern wurde stärker. 
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Ich ging tiefer in die Knie. 

Würde mein Herr es erlauben? 

Ich hoffte es so sehr! 

 

    

 

Mein Herr gebot mir nicht, aufzustehen. Stattdessen 

legte er eine Hand hinter meinen Kopf und zog ihn damit 

sanft nach vorn. 

Das war der Befehl, auf den ich so sehnsüchtig 

gewartet hatte. Endlich! 

Ich öffnete meinen aufnahmebreiten Mund und stülpte 

behutsam meine Lippen über die harte Spitze. Voller 

Genuss schloss ich meine Augen. Mein Verstand schaltete 

sich ab. Ich war nur noch die Lustsklavin meines Herrn 

Ich hoffte es so sehr! 
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und folgte den Antrieben, die in mein Hirn gepflanzt 

worden waren. Ich tat es voller Glück und Vergnügen. 

 

 
 

 

Ich weiß nicht, wie lange ich diesem Genuss frönte. 

Mein Herr war jedenfalls sehr ausdauernd. Mehrfach 

spürte ich das Zucken und Pumpen, mit dem sich sein 

nahender Orgasmus anzukündigen schien, aber irgendwie 

schaffte er es immer wieder, sich zu beherrschen. 

Ich wäre glücklich gewesen, seinen Samen in mir 

aufzunehmen, aber nichts war selbstverständlicher für 

mich geworden, als dies immer dann und nur dann zu 

tun, wenn mein Herr es wünschte. Ich war sein Gefäß. Er 

allein entschied, was mit mir passierte. 

Ich tat es voller Glück und Vergnügen. 
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Er entschied, sich nicht in meinen Mund zu ergießen 

und zog sich zurück. Er war nicht rot. Ich trug kussechten 

Lippenstift. 

Mir war klar, dass ich diesen Moment vor dem Update 

noch bedauert hätte. Jetzt aber wartete ich geduldig auf 

seine Anweisungen und hoffte, dass er sich meiner noch 

auf andere Weise bedienen würde. 

Wusste er, dass ich auf seine Befehle wartete? 

Ja. Er wusste es. 

„Knie Dich auf das Bett!“ 

Ich beeilte mich voller Vorfreude und legte etwas 

Druck auf meinen Schließmuskel, damit ich mich für 

meinen Herrn öffnen konnte, um ihn in meinen Po zu 

lassen. 

„Ich könnte Dein Schloss knacken, aber ich will es 

nicht beschädigen. Das könnte nach Deiner Rückkehr 

auffallen. Allerdings musst Du Dich noch einen Moment 

gedulden.“ 

„Natürlich, Herr“, hauchte ich atemlos. 

„Elf, ich weiß, was inzwischen in Deinem Kopf vorgeht. 

Ich weiß, was Dir gefällt.“ 

„Es gefällt mir, wenn ich Dir gefalle. Nur das ist 

wichtig, liebster Herr.“ 

„Natürlich.“ Er ließ einen leichten Seufzer vernehmen. 

„Da Du mir gehörst, habe ich aber jedes Recht, Dir eine 

Freude zu machen.“ 

„Ja, Herr.“ 

Er ging zu einem kleinen Schränkchen und holte die 

Fesseln, für die er ja einen Schlüssel besaß, und den 

Knebel heraus. 
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Ich hätte vor Freude fast losgeheult. Er tat es für mich. 

Er würde mich fesseln und knebeln, weil er wusste, wie 

sehr das meine Lust noch zusätzlich entfachen würde.  

Schnell legte er mir die Dinge an. Nun fühlte ich mich 

noch wehr- und hilfloser – noch mehr wie sein Lustobjekt. 

Schnell nahm ich die Position wieder ein, die er mir 

befohlen hatte. Alles erschien mir perfekt. 

 

  

 

Wirklich perfekt wurde es aber erst, als mein Herr ein 

Gleitgel aus dem Schränkchen holte und mein 

aufnahmebereites Poloch damit einschmierte. 

Alles erschien mir perfekt. 
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„Ich muss Dir dieses Mal nicht sagen, dass Du mir 

gehörst, denn wir wissen beide, dass es jetzt wirklich so 

ist“, meinte er mit fester Stimme. 

Wäre ich nicht geknebelt gewesen, hätte ich gesagt, 

dass ich es trotzdem gern höre, aber es war wirklich 

nicht nötig, es mir bewusst zu machen, denn nichts war 

in diesem Moment näher an der Wahrheit als dies. 

Dann gebrauchte er sein Eigentum und drang in mein 

Poloch ein. Ich stöhnte vor Lust laut in meinen Knebel. 

 

 
 

 

Ich hatte schon Analverkehr mit meinem Herrn gehabt, 

als ich noch glaubte, er wäre Majid. Diesmal wusste ich, 

Ich stöhnte vor Lust laut in meinen Knebel. 
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wer mich da mit heftigen Stößen in den Po fickte. Ich 

wusste, dass ich dabei kommen würde. 

Ich wusste nicht, wie lange sich mein Herr diesmal Zeit 

lassen würde. 

Ich ahnte nicht, dass ich jemals einen multiplen, 

analen Orgasmus erleben würde. 

Ich kam und mein Herr machte einfach weiter. 

Natürlich hatte er meinen Höhepunkt bemerkt. Ich war 

trotz Knebel dabei nicht still geblieben und mein Körper 

erbebte mitsamt dem harten Eindringling darin. 

Mein Herr gönnte mir jedoch keine Pause und 

verlangsamte lediglich die Penetration meiner Rosette. 

Behutsam glitt er immer wieder durch meinen 

empfindlichen Muskel und die Nerven darin brachten mein 

Lustzentrum aufs Neue zum Erzittern. Meine Erregung 

ebbte nicht ab und trieb mich gleich zum nächsten 

Orgasmus. Wenn es die Sonde war, die mich derart 

empfänglich machte, dann würde ich sie freiwillig sowieso 

nicht mehr hergeben. Egal – meine Gedanken wurden 

wieder weggeschwemmt. Und wieder. Und wieder. 

Irgendwann ließ mein Herr von mir ab und ich 

kuschelte mich glücklich in seine starken Arme. Ich 

spürte, wie sein Sperma aus meinem geweiteten Anus an 

meinem Po herunterlief. So war es richtig.  

Mein Glück kam mir vollkommen vor. 

Es war mir egal, was die Zukunft bringen würde. Ich 

hatte meinen Platz im Leben gefunden. Nichts konnte 

mich künftig noch erschüttern – dachte ich. 

Gefesselt und geknebelt sowie im Zustand totaler 

Zufriedenheit drückte ich mich fester an meinen Herrn 

und schlief ein. 


