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Meine absolute Phantasie ist es, einen richtigen Piss-Palast zu haben. Ich meine, so einen Ort,
wo sich all die geilen Pisser treffen, um es laufen zu lassen. Und so sehen meine Ideen dazu aus,
damit er real entstehen kann. Du kannst ihn genauso bauen... 

Es muß kein neues Gebäude sein, besser ist ein älteres Haus. So ein Haus hat an sich schon eine
geile Atmosphäre, und man muß sich nicht darum kümmern, wenn es „schmutzig“ wird. Ich
beginne damit, dir die Räume zu beschreiben. Der Hauptraum, wo die meiste Aktion passieren
soll, das soll ein „Dampfzimmer“ sein. Es hat mehr als eine erotische Atmosphäre, weil der
wogende Dampf, der hält die Pisse warm und liefert eine Menge Schweiß von geilen Kerlen.
Natürlich ist der Boden gefliest, und zur Mitte etwas gesenkt, wo sich ein geschlossener
Zentralabfluß befindet. Das sichert, dass keine Pisse verloren geht und nur wenn du es willst,
läßt du sie ablaufen. Also erst am Ende der Party.

Du siehst dann Kerle in hautengen Jeans. Durchnäßt und glänzend vom gemeinsamen pissen,
wälzen sie sich in einigen Zentimeter hochstehender heißer Pisse. Was sie sich nicht gegenseitig
gegönnt haben, geht als Überschuss auf zwei Mann, die in einer Wanne fest gemacht sind,
während sie also in Urin baden, trinken sie jede andere Pisse direkt. Mit genug von dieser
heißen Aktion, könnte ich in der Lage sein, die Pisse und den Schweiß zu nehmen und zu geben,
bis zum totalen Orgasmus... - Ich mag auch Disconebel. Ein vollständiges System mit einem
Orangen und gelben Laserstrahl. Der Laserstrahl wird durch eine stroboskopische Beleuchtung
geleitet und färbt den Dampf in eine stimulierende Farbe ein. - Strategisch gestellte Spiegel,
reflektieren sich auf den eingepißten Schwanzbeulen der Kerle. Wer sich nicht zur Musik
rhythmisch bewegt, bleibt stehen und sieht wie die Pisse bei den anderen durch die enge Jeans
kommt. Dicke Pissströme schießen in andere offene 501er rein. Pisse fließt auf die am Boden
liegenden Kerle, die sich in ihrer Jeans erleichtern, als gäbe es keine Toiletten. In dem Raum
gibt es auch keine reguläre Toilette. Auch nicht nebenan, oder im Keller. Die Toilette hat man
bei sich, sprich die Jeans, Unterhose, etc. oder einfach ein gieriges Maul. Oder sie haben es
nicht mehr rechtzeitig erreicht wo anders hinzugehen und müssen deshalb in ihre Jeans strullen,
um ihre vollen Pissblasen zu leeren. - Man sieht, wie ihre Jeans glänzen vom Sperma und von
dem mit Pisse durchtränkten Jeansstoff. Da gibt es stramm sitzende Levis oder andere Arten von
Jeans, wo ein herrlich runder Arsch drin steckt... auch das ist alles nass von Pisse... - Du kannst
auch nur in eine Unterhose, oder einem Short pissen, wenn dir das lieber ist… - Bitte nicht
aufhören zu pissen, egal wie!

Das Dampfzimmer hat kein Fenster oder ähnliches. So das sich der Duft von Pisse und Schweiß
sehr deutlich aufbaut, und der Geruch insgesamt wie auf einer Toilette gleicht. Eine akustische
dämpfende Decke gibt dem Ganzen eine besondere Atmosphäre. Dazu hörst du Billy Idol
singen "Dancing with Myself". Ein Farbbildschirm zeigt im Wechsel geile Piss-Videos. Des
Weiteren gibt es einen wasserdichten Camcorder. Der wird herumgereicht und alles gefilmt. -
Eine Andenkenkopie für alle Teilnehmer - Eine heiße Vorstellung, sich in heißer männlicher
Aktion mit ganz viel Pisse zu zeigen, umgeben von farbigen stroboskopischen Beleuchtungen.
Spiele mit Gallonen von heißer Pisse. Durch stoße deine Grenzen. Stelle dir vor, ständig
durchnässt zu werden. Da der Raum warm ist, bleibt auch jede Pisse die abfließt warm. Einer
läßt dich an seiner pisse durchtränkten Badehose, Jeans etc lecken und riechen. Noch bevor es
in deine Hose geht, Sperma oder Pisse, zieht er seine nasse Hose aus und zieht sie über dein



Gesicht. Nun mußt du den geilen Mief riechen und kannst die Nässe aus Pisse und Wichse raus
lutschen. 
Noch bevor dieses Haus so entstanden ist, fließt eine Menge von Pissenergie schon alleine beim
Bauen dieses geilen Pisspalastes. - Da siehst du aktive schweißbedeckte Bauarbeiter in engen
Jeans, Jockeys, Arbeitsstiefeln und engen T-Shirt. Ihre Hosen sehen dabei sicher schon so aus,
als wäre sie im Schritt wie eingepisst. Bei dem einen oder anderen, mag das sogar so sein.
Alleine die Vorstellung, dass ein Arbeiter sich beim Arbeiten eingenässt hat, macht mich geil.
Besonders dann, wenn ich selber dringend pissen muß und keine Zeit zum freinehmen dafür
habe, um es gewöhnlich laufen zu lassen. Es dann unweigerlich in die Jeans fließen wird,
zumindest bei mir... - denn, wie du weißt, sind die Toiletten nun mal nie da wo man arbeitet! Es
gibt auch keinen Grund den Arbeitsplatz zu verlassen, nur weil man mal pissen muß. - Wenn ich
nun mußte, lag ich meist gerade flach auf dem Rücken. Wenn es jetzt aus dem Piss-Rohr
heraussprudelt, durchnäßt es erst meinen Schritt und dann meinen Arsch. Die Brühe machte den
Schmutz zu einem richtigen Pissschlamm. Dann rutsche ich einfach durch diesen Matsch und
arbeite den ganzen Tag so weiter. Es gibt da diese eine Workerhose, die ich immer wieder
tragen würde, ohne mich zu waschen! Besonders nicht diese Hose. Ich würde den warmen übel
riechenden Pissschlamm an der Hose belassen und fortwährend reinpissen und weiter arbeitet.
Was dazu führt, das ich durch das rutschen in diesem Schlamm, irgendwann mal in meine geile
Hose abspritzen werde. Was diese Hose dann noch wertvoller macht. Neue Levis braucht zähe
Liebe, bis sie so sind, wie man sie mag... Ihnen muß erst durch die Routine gelehrt werden, das
verblaßte Muster des Trägers zu zeigen. Buchstäblich ein Jeansbild deines Schwanzes und
deiner Eier. Ein korrekter Abdruck davon macht sie völlig obszön, aber straßentauglich. Sogar
die Stelle um den Schwanzkopf herum wird offensichtlich sichtbar. Es gibt dem Ganzen das
besondere Feeling und du kannst damit irgendwohin gehen und andere geile Kerle damit
anlocken! 

Das interessante ist, mit einer verpißten Jeans und Unterhose auf einer Leiter rauf und runter zu
gehen. Das fühlte sich besonders behaglich geil an. Als ich es mal so probierte, war ich so
durchnässt, ich fühlte meine Eier in einer Pisspfütze liegen in meiner feuchten Unterhose. Es
gab ein so sinnlich, gesättigtes geiles Geräusch. Es schlürfte, als die gelbe Flüssigkeit aus
meinen Schritt hinauslief, wie ich die Leiter runter stieg. - Das Dach wurde geschindelt, so dass
ich Soda und Tee den ganzen Tag trank. Ich hatte es extra in verschiedenen Winkeln auf dem
Dach gelagert. Somit war ich in der Lage, mich völlig in Sturzbächen von warmer Nässe zu
bedecken. Einfach unter der Sommersonne zu liegen und eine große Pissbräunung zu
bekommen. Dabei trocknet die beißende Pisse in der Hose schnell wieder ab. Vom Dach
herunter, winke ich Joggern, die keine Ahnung haben, wie meine Hose von nahen riecht. Es gibt
viele Arten, damit in der Öffentlichkeit rumzulaufen... 

Die meisten hassen es mit Isolierung zu arbeiten. Für ein Pissschwein wie ich, war es gerade
eine andere Herausforderung. Ohne die Morgenpisse abgelassen zu haben, würde ich mit der
Arbeit beginnen und dabei einen rasch aufbauenden Drang verspüren. Wenn es dann nicht
anders geht, läuft der erst Schwall in die Hose rein. Dann den Schwanz rausholen, das er dabei
mit kratziger Glasfaserisolierung in Kontakt kommt, ist das Letzte was du tun willst. Unter dem
süßen Schmerz von einer vollen Blase, würde ich gezwungen sein, es in kurzen Explosionen
herauszulassen. Meine durstige 501er, die ebenso wenig alles aufsaugen kann, und wenn du
keinen Kurzschluss verursachen will, muß darauf achten, das alles auf den Boden tropft. Meine
Levis und meine Jockeys wurden an diesen Tag die Toilette für jeden Tropfen. Mit verblaßter
Jeans cruisen ist noch besser, aber neuere halten mehr Pisse und fühlen sich intensiver an, wenn
sie nass werden. Durch rückwärts sich niederkauern oder sich lehnen, konnte ich mehr



Entlastung dadurch bekommen, dass ich die Pisse zu meinem Arsch sandte. Nach einigen
Stunden werde ich verschiedene Schattierungen der Feuchtigkeit haben und wirklich
übelriechend sein. Jede Bewegung intensivierte meine Geilheit. Trinke gerne Schwarzen Tee
und Kamille Tee für ihre schnelle Pisswende. Manchmal nehme ich ein bisschen Handlotion
unten an meinen Sack. Das bringt noch mehr Spaß, wenn sich mein Pisser gegen den
schmierigen Stoff bewegte. 

Dann gab es die heilige Zeremonie vor den Spiegeln. Ich pisse gerne hautenge, festsitzende
501er, umgeben von ineinander gerichteten Spiegeln. Es ist schön, meine erste Pisse zu
beobachten, die durch den verblassten Jeansstoff kommt, wenn er fast durchsichtig wird und du
siehst, wie sich die warme Pisse dort erst sammelt und mehr ausbreitet. Der reflektierende
Spiegel zeigt meinen Levis-Arsch und das dunkel werdende Material zwischen meinen Beinen.
Ich liebe, das Gefühl festziehender nasser Levis, wenn man darunter den total durchnäßten
Jockeys erkennen kann. Ich sehe meine verpißte 501 zum Schluß so, als wenn sie zu einem
anderen Typen gehört. Nass sind sie besonders erotisch. Oder es ist der gut aussehende Arsch
eines anderen Typen, wie in seine Jeans pinkelt. Ich beobachte und taste wie verrückt! Ja.
Manchmal obszön über einer Plastik Schüssel hockend, breitet man seine Beine vor einem
Spiegel aus; um zu pissen, bis ich sehe, wie es meinen Arsch und meinen Schritt raus strömt,
und in die Schüssel spritzt, die ich über mein enges Muskelhemd fließen lasse und unten schon
durchnässte Baumwolle Unterhosen. Dazwischen, dieses zu tun, markierte ich auf dem Boden
die Winkel der Spiegel. Jede Wand vom Pisspalast wurde gesockelt, damit die wasserdichten
Spiegel die Optimale Höhe haben. Du hast wirklich einen eigenen Auftragnehmer für diese
Dinge, damit es genauso gemacht werden, wie du es magst... - Teile der Decke sind in einem 45
Grad-Winkel gespiegelt. Kein Grund, flach auf deinem Rücken zu sein oder deinen Hals zu
recken, um es zu genießen. Der Fernsehmonitor kommt magisch durch einen zwei Wegespiegel,
wo du dir simultan einen Porno betrachten kannst, während ich dich beobachte, oder was sogar
die Videokamera sieht! - Wenn du es so baust, werden sie alle abspritzen...


