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Heute Morgen wird das Paket ankommen. Du weißt genau, was darin ist - du denkst schon die
ganze Woche über den Inhalt nach - du fürchtest dich sogar leicht, weil du weißt, was da
ankommt und was du damit tun willst. Du fürchtest dich vor diesem widerlichen Zustand, weil
du dich gerade erst dazu entschieden hast, tiefer in diese Dreckige und versaute Szene
einzutauchen. Aber du hattest niemals zuvor diese Lust darauf gefühlt. Wie konnte es nur dazu
kommen, dass du diese verrückte Sauerei so entdecken konntest? - Und nun kommt da dieser
unscheinbare “braune” Kasten an... - du mußt grinsen, als du ihn in der Hand hältst und denkst:
es hätte von UPS gebracht werden sollen... du weißt, jene entzückenden Typen, die diese
“braunen” strammen Leinen-Shorts, kurze Sweet Shirts und Stiefel. UPS hat sogar ein
Wahlspruch, "hast du die Kraft des Brauns verwendet?" Ja, die Kraft des Brauns! Du bist im
Begriff, in diesem Augenblick mit der braunen Kraft zu beginnen.

Während du die übrigen Briefe auf der Veranda ungeöffnet liegen läßt, ergreifst du das Paket.
Es ist eigentlich nicht deine Art, wenn du in die Szene gehst, etwas überstürzt zu machen. Es ist
gerade, da du weißt, was du tun willst, es gleich jetzt zu machen, bevor du es dir anders
überlegst. Du weißt was der Inhalt des Pakets ist, und benimmst dich jetzt wie ein Erstklässler.
Du machst ein Wettrennen damit ins obere Stockwerk, in dein Badezimmer und schließt die Tür
hinter dir ab, obwohl du alleine lebst. - Es gibt im Badezimmer noch andere Dinge: ein
Gummikapuze, Gummihemd, einige Dildos, Schmiermittel und Poppers. Das alles hast du
bereits vor Tage bereit gelegt. Es zeigt, wie lange du über diese Szene nachgedacht hast. Es war
auch die reine Hölle gewesen, die letzten Tage nicht daran zu denken, sich wie sonst zu
wichsen. Aber du versprachst es deinem Meister, dass du bereit und geil wärest, und es dir drei
Tage nicht zu machen... - und auch zwei Tage nicht scheißen zu gehen! Du solltest voll mit
Scheiße und Sperma sein. Du fragest dich schon, wie lange es dauern wird, bis du von alleine
abschießen wirst. - Du zitterst vor Erwartung, weil du bereit bist. Du ziehst alle deine Kleidung
aus und wirfst sie in der Ecke des Badezimmers. Wie du deine Unterhose runter ziehst, springt
dein Schwanz hoch. Schon hast du eine halbe Latte! Bald lässt er Vorsperma tropfen - du weißt
das. Du grapschst das Schmiermittel und einen Gummishort und steigst in die Wanne. Es gibt
keinen Grund, warum du in der Wanne sein musst - es wird nicht so unordentlich werden, doch
du willst es für deine Innere Ruhe. Du hockst dich hin. Diese Bewegung öffnet deinen Arsch.
Mann, jetzt weißt du, was es heißt so lange nicht scheißen zu gehen. Wenn du noch länger in
dieser Position bleibst, würdest du abkacken... du fühlst wie es in deinem Darm schon koch und
brodelt. - Du nimmst das Schmiermittel und spritzt einen größeren Batzen auf deinen rechten
Zeigefinger. Du brauchst eigentlich nicht wirklich Schmiermittel. Du hast dir auch schon mal
den Dildo nur mit Spucke benässt eingeführt. Ihn auch schon mal so tief eingeführt, das der
Dildo schon in der Scheiße rumrührte. Scheiße ist ein gutes Schmiermittel. - Doch du willst
heute, dass alles zuerst leichter geht, da es später sicher noch heftiger werden wird.

Dein Finger geht in deinen Arsch. Oh ja! Du kennst dieses Gefühl, du würdest es auch in deinen
Träumen wieder erkennen. Dein Arschloch geht alleine von der Berührung auf. Du bist so eine
verdammte Hure. Ein Finger in deinem Arsch, dein Loch saugt ihn gleich richtig rein und dort
stößt du auf einen großen festen Scheißhaufen. - Du hast es ja erwartet, das er genau da ist. Du
bist die letzten 48 Stunden nicht scheißen gewesen. An einem anderen Tag würdest du jetzt mit
deinem Finger in der Scheiße rumwühlen, die Scheiße zermatschen, mit deiner Hand einen
ziemlich großen Klumpen herausziehen, und die dreckigen Finger in deinen Mund stoßen.
Daran lutschen und das Aroma einsaugen, während du mit der anderen Scheiße vollen Hand



dich wichst. - Jedoch heute ist es anders. Du willst diese Ladung einhalten, bis du bereitet bist -
und noch bist du nicht bereit. Stattdessen spritzt du ein gutes Maß an Schmiermittel auf dem
Dildo. Es ist ein großer Dildo, aber nicht der größte, den du besitzt. Einer sieht aus, wie eine
kleine Faust. Normalerweise passt der gut in dein Loch rein. Aber mit zwei Tage Scheiße darin,
wird es nicht so gut gehen. Du hoffst jetzt nur, dass du den Schiß noch drin behalten kannst,
wenn du dich mit dem Dildo verwöhnst. Es ist ein geiles Gefühl als der Dildo den riesigen
Scheißhaufen tiefer in den Darm rein drückt. Du fühlst dich, als wenn du gerade abkackst, weil
sich deine Gedärme so ausdehnen, als wenn es raus kommt. Du hältst die Luft an, damit dein
Darm sich wieder beruhigen kann. - Es gibt eine unheimliche Sekunde, wo du befürchtest, dass
der Druck von der Scheiße zu viel wird und du explodierst. Aber deine Eingeweide expandieren
nur und es beruhigt sich wieder, der Dildo gleitet vollständig hin... - normalerweise kannst du
den Dildo nicht sehr lange drin behalten, wenn du so voll mit Scheiße bist. Du mußt dich
konzentrieren, um ihn im Arsch zu behalten. Doch mit der Kenntnis der vielen anderen Dinge,
die du noch vorhast, bleibt er erstmal drin. Aber du wirst dennoch etwas Hilfe brauchen, damit
er nicht doch raus flutscht. Am besten ging es mit einer Gummihose. Ja, du liebst doch Gummi.
Wie oft hast du dir schon in deinen Gummishort gekackt. Er ist weich und dicht wie eine
Windel, sieht so sportlich aus wie eine kurzer Lycrahose, oder wie eine enge C.K. Unterhose. 

Du ziehst das kalte Gummi über deine Waden hinauf - über die Knie... - Die Hose ist wirklich
eng... es ist schwierig sie vollständig über die dicken Oberschenkel zu bekommen, aber Gummi
dehnt sich auch noch mehr aus... - nun wird es noch mal schwieriger. Du mußt den Gummishort
noch über den Dildo ziehen und du willst ihn auch nicht einreißen. - Mit etwas wackeln und
ziehen am Hosenbund, rutscht er langsam höher. Hinten paßt es nun einigermaßen. - Deine
dicken Bälle werden fast von alleine reingesogen. Jetzt muß nur noch dein harter Schwanz im
Short verstaut werden. Quietschend und schlürfend gelingt dir auch das schließlich. Deine Latte
spannt hart gegen das Gummi und dehnte ihn sehr aus, dass bald schon die Schwanzspitze oben
raus schaut. Aber Gefühl ist geil. Die kurze Gummihose liegt jetzt wie eine zweite Haut an und
drückt den großen Dildo auch noch tiefer in deinen Darm rein. Das jetzt warme Gummi saugt
sich richtig an deinen Körper an. Nun gibt es auch keine Möglichkeit mehr zu scheißen, mit
dem Dildo im Arsch und dem Gummi darüber. - Du tastest die Umrisse deines harten
Schwanzes an der Vorderseite des Gummishorts ab. Wie das Gummi über deinen erregten
Schwanz rutscht, möchtest du sofort weiter machen... das ist so eine geile Sache... aber du musst
dich noch beherrschen, wenigstens noch eine halbe Stunde oder mehr. - Als nächstes ist das
Gummihemd dran, du wirst wie immer dabei schwitzen. Doch das ist der Teil von dem Spaß -
der Kampf sich Gummi anzuziehen... - das Einengen meine ich und weil es eine Weile dauert,
bis du es angezogen hast. Es ist wie etwas Sklaverei, in deinem Badezimmer... - über den Kopf
geht es noch leicht genug, für einen Moment atmest du den Geruch des Gummis ganz tief ein,
er erregt dich noch mehr. Du riechst das beißende Industriegummi, und du weißt, dass der
Gestank davon auch deine anderen Körperausdünstungen enthält. - Es dauert eine Weile länger,
bis du das Hemd über deinen Rücken und hinunter bis zu deinem Magen gerollt hast. Wie es
dann sitzt, schaust du in deinen Badezimmerspiegel gegenüber der Badewanne. Ja, es sieht nett
aus. Du magst die Art, wie der festsitzende Gummi die Form deines Oberköpers noch betont.
Da es das festere Gummi ist, sieht es ein wenig wie Abwasserkanalarbeiter aus. Du magst diese
derbe Art. Du schiebst das Hemd in deinen Gummishort hinein. Wie du dazu den Short abhebst,
siehst du deinen harten schleimen Schwanz und riechst das neue Aroma, der von dort aus dem
Short heraus strömt. Du wirst sofort noch geiler, also du sowieso die ganze Zeit bist. Dennoch
beachtest du deinen zuckenden Harten jetzt nicht weiter. - Jetzt steckst du also von Hals bis zu
deinen Oberschenkeln im sehr strammen Gummi. Du fühlst dich wie ein stinkendes Schwein... -
du mußt dich darauf konzentrieren jetzt nicht schon gleich mehr zu machen, weil du doch jetzt



so eindeutig riechst... - du wagst zu denken? Ja, da gibt es doch auch noch eine Gummikapuze
und vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt sie aufzulegen. Du weißt, sobald du die Kapuze auf
hast, gibt es keinen Weg mehr zurück. Du wirst ein totales Schwein. - Doch jetzt erst bemerkst
du, das da noch was fehlt. Du wünschst dir, dass du an deine Gummistiefel gedacht hättest, um
die Ausrüstung zu vervollständigen. Deine hohen Waders, sie sind im Wandschrank, und dazu
müsstest du das Badezimmer verlassen. - Du holst tief Luft und tastest die Maske ab. Doch die
Augenlöcher sind zu klein, es wird schwierig sein, dadurch genug zu sehen. Du schwitzt und
wirst nervös. Du nimmst einen tiefen Atemzug und dehnst die Kapuze über deinem Kopf aus...

Whoo... - Wenn du dachtest, dass du zuvor Gummi rochst, riechst du es jetzt wirklich. Und es
gibt noch andere Gerüche wie Schweiß, Pisse und Scheiße, weil du damit schon deinen Spaß in
diesen Gummisachen hattest. Denn bis du die Nasen- und Augenlöcher ausgerichtet, riechst du
das ganze verdammte kranke geile Zeug. Ja, du bist ein Pissscheißschwein, was so wenig zum
Rest deines zivilen Leben paßt. Du bist ein Mutant, der sich in eine niedrigste Lebensform
verwandelt. - Du isst Scheiße, trinkst Pisse und leckst alles ab, was du finden kannst... ein
Gummijunge, bereit in seinem Scheißanzug für eine vollständige Orgie... - Die Kapuze bringt
dich immer dazu, sich so zu fühlen. Du siehst deine Spiegelung im Spiegel, aber du erkennst
dich nicht einmal. Zwei fiebrige Augen blicken durch eine pechschwarze Gummikapuze, und
deine Zunge hängt nass und rosa aus dem kleinen Mundloch heraus. Du weißt, dass es Zeit ist
zu beginnen, denn dein übervolles, mit dem Dildo gestopftes Loch artikuliert überdeutlich, das
es Zeit ist mit dem "wirklichen Zeug" zu beginnen. Du streckst deinen Körper, um dein Gummi
zu fühlen, das du noch ziemlich lange Zeit tragen wirst. Du beugst dich vor und siehst wieder
das Paket auf dem Boden. Du hast es die ganze Zeit auch nicht vergessen, auch wenn du dich
mit dem verpacken in Gummi, sicher nicht so intensiv über den Inhalt nachdachtest. Jetzt ist die
Zeit es zu berücksichtigen. Fuck! Der Kasten, ist fest verschlossen, wirklich fest. Es gibt auch
einen guten Grund, warum er so verschlossen ist, und du weißt es. - Du siehst dich im
Badezimmer um. Verdammt! Du hast die Schere vergessen. Aber warte mal... dort ist ein
Fingernagel Klipper im Badezimmerschrank. Du trittst für eine Sekunde aus der Wanne heraus,
glücklicherweise findest du ihn sogleich, denn du bist jetzt nicht mehr in Stimmung, durchs
ganze Haus zu laufen... - Wieder in der Wanne zurück, klippst du sofort das Band auf und gleich
danach reißt du die stabile Umhüllung weg... fuck - Der Geruch schlägt dich sofort. Das war der
Grund warum dieser Kasten so fest versiegelt wurde. Es ist ein Sturm aus Scheiße darin, und der
Gestank füllt das kleine Badezimmer. Sogar durch die kleinen Löcher in der Gummimaske
kannst du es riechen. Eine Mischung aus Gummi, Fett und Scheiße. Denn das was in dem Paket
drin, das ist Menschliche Scheiße. Und nicht deine Eigene - du batest darum es zu bekommen.
Und ein Meister, den du nicht einmal kennst, du trafst dich mit ihm nur im Internet und er
versprach dir das besondere Paket zu zusenden. - Du weißt, es gibt da einen Scheißhaufen im
Kasten, nur sehen kannst du ihn noch nicht. Du kannst es gerade nur riechen. - Alles ist noch in
noch mehr schwarzem Plastik, verpackt und das Zentrum fühlt sich sogar noch warm an. (Es
war ja auch eine Eilzustellung) Du weißt, du kannst jetzt nicht einfach in die Scheißtasche
stechen, du würdest nicht nur den Inhalt zerstören, du willst auch kein allzu großes
Durcheinander im Badezimmer machen. Nun, du willst ein Durcheinander machen, aber auf
eine andere Weise. Alles ist heute völlig geplant. Also öffnest du die schwarze Tasche
vorsichtig und siehst es gleich, darin liegt eine Art Sandwichs. Ein sehr großes! Oh ja, es ist
Scheiße dort. Du kannst es sagen, weil der Geruch plötzlich viel stärker wird. Du befühlst mit
deiner Hand die klare Tasche. Die Kackwurst ist fast noch Körperwarm. Es fühlt sich an, als
wenn sie gerade erst aus dem Arsch des Meisters gekniffen wurde. Es ist erstaunlich, wie gut sie
der Meister für dich verpackt hat und sie während des Transports auch so blieb. - Aber es ist
auch lustig darüber zu phantasieren, wie die frische und dampfende Kacke aus seinem After



kam und er sie dann in diese Verpackung gelegt hat, nur für dich. - Ja sicher wäre es netter
gewesen, sie von seinem After direkt in deinen Mund bekommen zu haben... - Aber dies muss
zunächst mal reichen. - Nun hoffst du noch, dass sich der Scheißhaufen auf der Reise nicht
verflüssigt hat. Ein gleichförmiger brauner Eintopf kann zwar auch geil sein, aber ein fester
Haufen ist dir jetzt lieber. Du bist nun mal ein Scheißschwein, der gerne an einer festen Wurst
saugt. Deine Atmung wird kürzer und hektischer. Deine Nasenlöcher flackern, weil sie mehr
und mehr den Scheißgestank mit jedem Atemzug einatmen. Aus deinem Schwanz trieft Vorsaft
heraus, aber er bleibt in deiner kurzen Gummihose drin und es wird zu einem rutschigen
Durcheinander. Du hoffst, das du auch gleich noch in der Lage bis richtig abzuspermen, wenn
du jetzt schon so viel Sperma absonderst... - denn die geilste Sache kommt doch erst später... -
weiter in Teil 2


