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Du willst dieses nicht tun. Du willst dieses tun. Du hast es getan. Du ärgerst dich über den
Drang in dir, der dich zu solcher Verdorbenheit treibt. Du weißt wie voll dein Bauch ist, voll mit
Scheiße und einem heftigen Gestank, der immer noch in der Luft bleibt. Du weißt, dass du
schon seit mehr als drei Stunden die Kacke in dir einhalten mußt. Du weißt nicht, was dich dazu
bringt dies zu tun. Was brachte dich dazu, eine Tasche voll von der Scheiße einer anderen
Person zu halten und hier in der Wanne zu liegen. - Du wirst nie auf öffentlichen Toiletten
anonyme Scheiße aus den Schüsseln lecken, oder dir darauf einen abwichsen. Die Vorstellung
daran jagt dir noch immer einen Schrecken ein. Aber zur selben Zeit, die Vorstellung ein totales
Scheißschwein zu sein - macht dich geiler, als du es dir jemals vorstellen konntest.

Jetzt wird es Zeit, es zu tun... - Du eröffnest deinen Mund unter der schwarzen Kapuze. Sie
spannt und dehnt sich aus. Dein Mund sabbert und für eine Sekunde denkst du daran, die Tasche
mit der Fremden Scheiße darin zu öffnen und den Inhalt in deine Kehle zu kippen, wie ein
obszönes Getränk. Oder vielleicht doch nur an der dicken braunen Wurst zu saugen und zu
lecken. Du hast gesehen, wie Leute ihre Nase in Scheiße drücken und den Mief einsaugen.
Vielleicht kannst du das tun - hmmm, über diese Dinge nachzudenken macht dich noch geiler. -
Stattdessen berührst du einfach eine Ecke der Plastiktasche mit deinen Mund. Ja, du kannst
wieder die Wärme darin fühlen. Es fühlt sich wie eine Verpackung an, die du gerade aus der
Mircowelle genommen hast. Aber es gibt keinen Geschmack... noch nicht. Nur ein leichter
scharfer Geruch von Plastik und dieser überwältigende Gestank von Scheiße in der Luft. Und
nun, da du die Tasche in deiner Hand hast, kannst du mehrere große Klumpen darin fühlen.
Zwei oder vielleicht drei... ja, es sind einige drin, die in einer warmen braunen Flüssigkeit zu
schwimmen scheinen. Es scheint sich ein braunes Wasser während der Auslieferung gebildet zu
haben, aber es interessiert dich jetzt nicht - du erwartetest es. Du hast einen Happen von Scheiße
ein Millimeter vor deinem Mund, einzig von einer Schicht Plastiks geschützt. - Es ist eine Art,
wie du schon einmal damit gespielt hast. In der Tat hast du es schon vielleicht ein Dutzend Mal
getan. Du hattest in einen kleinen Gefrierbeutel geschissen und den Beutel verschlossen. Du
konntest die feste Kackwurst in der Plastiktüte ansehen, dann platzierst du das Ende der Tasche
in deinen Mund und hast daran gelutscht... - Das gleiche wirst du jetzt auch wieder tun, nur das
es diesmal nicht deine Kacke darin ist. Die Erwartung ist qualvoll... den aufgeblasenen Ballon
im Mund zu haben und zu wissen, dass er im Begriff ist bald aufzuplatzen. Du liebst es, wenn
plötzlich Scheiße deinen Mund füllt. Deine Zunge kann es gar nicht so schnell schmecken, wie
die Scheiße in deinen Rachen geht. Du pflegtest, dieses die letzten Jahre so zu machen, aber es
war immer noch deine eigene Scheiße, die du so gegessen hast. - Diesmal fürchtest du, weil
dieser Plastikbeutel so voll ist, wenn es heraus knallt, du könntest an der Menge ersticken. Dein
zweiter Gedanken ist, wenn du aufhörst damit zu spielen und es doch zerplatzt, könnte es wie
beim letzten Mal gegen die Wände und die Decke spritzen...

Also hörtest du auf mit dieser Kacke gefüllten Plastiktasche zu spielen. Zumal du längst spürst,
das jetzt deine eigene Scheiße garantiert bald raus will. Du willst das Aroma von dieser und
deiner nicht vermischen. So nagst du vorsichtig ein Loch in die Ecke der Tasche. Als die Naht
sich öffnet, quillt plötzlich ein erstes Stück Scheiße in deinen Mund. Es besteht Gefahr, dass
alles auf einmal heraus explodiert. Schnell drehst du sie wieder zu. Du musst an der Scheiße, die
nun deinen Mund füllt saugen... du schmeckst es... nun, es ist Scheiße. Das ist ein schnodderig
Geschmack, aber er ist real. Es gibt keinen Geschmack auf der Welt, mit dem du es vergleichen
kannst. Aber um auch ehrlich zu sein, es gibt viele Geschmäcker, auch von Scheiße. Vielleicht



gibt es keine Einzelheit in welche Kategorie diese jetzt matschige Scheiße vom Geschmack
einsortieren kannst. Aber es ist eine deutliche Empfindung. Es gibt viele verschiedene
Geschmackssensoren auf der menschlichen Zunge. Du lernst es schon in der Grundschule. Süße,
sauer, salzig. Dies hier, das sind die bitteren Sensoren, die jetzt reagiert haben. Weil diese
Scheiße stinkt. Sie ist auf der Reise zu dir gegoren. Sie kochte regelrecht in dieser Plastikhülle.
So dass das erste Aroma, das du erkennst, es schmeckt nach verwesten Abfall, wie Abwasser in
einem wochenalten Scheißhaus. - Du mußt würgen und für eine Sekunde denkst du, dass du
kotzen wirst. Du fühlst die Scheiße rutscht deine Kehle hinunter und zur selben Zeit rebelliert
dein Magen. Er hat auch sein Mitspracherecht bei so einer Sache. "Stopp! Es ist nicht richtig,
was ich hier tue!" Aus dem Eckloch quillt mehr Scheiße heraus... - Nein! hör auf damit.

Du hast nicht vor eine schnelle Badezimmersitzung zu machen. Du willst es länger und
ausgiebiger genießen, schließlich hattest du dich auch dafür so lange darauf eingestellt. - Du
mußt würgen und fast hättest du auch noch die Scheiße wieder aus deiner Kehle gekotzt. Aber
du würgst nur etwas weich gekaute Scheiße herauf. Du würgtest noch und alles spritzt bis rüber
zum Badezimmerspiegel, aber zum Glück fast nicht an die Wände. Dennoch hörst du dich
fluchen "Scheißnirwana." Du fühlst wie die gegessene Kacke deinen Magen erreicht hat. Die
Antwort darauf ist ein deutliches Magenrumpeln, einmal oder zweimal merkst du, wie es wieder
hoch zu kommen droht. Aber es bleibt alles drin, auch das was du gestern noch gegessen hast.
Dafür merkst du noch mehr, wie sich dein Darm leeren will. Kann er aber immer noch nicht, da
dort nicht nur der Dildo drinsteckt, sondern du auch noch den Gummishort trägst. - Du schaust
das erste Mal in den Spiegel gegenüber. - Ja, was hattest du erwartet? Deine Gummimaske ist
mit Scheiße bedeckt, so dass sie mehr Braun als Schwarz aussieht. Dein Mund gleicht einem
offenen Abwasserkanalloch und deine Nasenlöcher sind mit Scheiße blockiert geworden. Deine
Augen tränen, weil du schon so lange deinen eigenen Darm unter Kontrolle halten willst, dass
es schon schmerzt und es ist auch der strenge Geruch im kleinen Raum. Die weiche Scheiße von
deinem Gesicht tropft auf dein Gummihemd. Du nimmst deine Hände und verschmierst die
Schmiere über deine Brust. Ja, das sieht nett aus. Du siehst wie ein Scheißmonster aus, das
gerade aus dem Gülleloch gekrochen ist. - Teilweise trocknet die Kacke schon und bröckelt ab.
Du weißt, dass du noch mehr tun wirst, es aber erstmal besser ist, deinem Gesicht etwas Luft zu
gönnen. Du nimmst die Kapuze ab. Es ist schwer, weil es sie so sehr mit Scheiße eingeschmiert
ist. Nimmst einige tiefe Atemzüge und dann ist sie mit einem schmatzenden Geräusch herunter.
Zum ersten Mal kannst du mehr Luft holen. Doch es ist dieselbe beschissen riechende Luft, die
du schon die ganze Zeit in deine Lungen gesaugt hast. Du siehst dir dein Gesicht wieder im
Spiegel an. - Es ist schweißbedeckt und etwas Scheiße hängt in deinem Haar und klebt auf
deiner Stirn. Deine Nase und Mund ist braun, gebeizt von Scheiße und von deiner Zunge tropft
ein Schmier ab. Es ist flüssige Scheiße? Was auch immer, es ist nicht wichtig. Du hebst die
Kapuze über deinem Mund hoch und saugst die übrigen Säfte von Gummi ab. Verdammt, du
magst den Geschmack von Gummi, mehr als die Scheiße. Du bist diesen Geruch und
Geschmack gewöhnt. Als nächstes ist das Gummihemd daran. Es klebt zwar auf deiner
verschwitzen Haut, doch daran bist du gewohnt es auszuziehen. Du schwitzt wie ein Schwein.
Schweiß tropft von deinen stinkenden Achseln herab. Du lässt das Gummishirt in das
beschissene Wasser in der Wanne fallen. Vielleicht, brauchst du es später wieder...

Ein anderes Mal, wenn du als wirkliches Scheißschwein wieder so eine Scheißsitzung machst,
wird du dich danach mit heißem Wasser und Seife sauber duschen. Aber du bist heute nicht
daran interessiert dich als Raumpfleger zu betätigen. Im Spiegel kannst du sehen, wie dein
Schwanz gegen die kurze Gummihose spannt. Doch an der Rückseite, dort ist noch nicht viel
Scheiße drin. Du könntest dich auch noch selber bescheißen! In deinem Darm steckt noch der



Dildo und das hat es bisher verhindert, dass du abkacken konntest. Deine Bälle sind prall
heraufgezogen, und du weißt, dass du seit drei Tagen dein Sperma gespeichert hast, was dir
schon schwerfiel, darum bist du jetzt bereit abzuschießen. Du lässt den Gummishort in die
Wanne fallen, und fühlst wie der Endstecker heraus kommen will. - Fick, du hast ihn fast
vergessen über die ganze Zeit, als du die Fremde Scheiße aßt. Das ist doch Spaßig, weil du dir
doch einen fast Faust großen Dildo ins Rektum geschoben hattest. Aber er hat dir wirklich die
Scheiße so fixiert, dass du es nicht bemerkt hast. Nun ist es Zeit, das sie herauskommt, aber sie
soll nicht einfach so raus plumpsen wie in eine Kackschüssel - zunächst mal hockst du dich in
der Wanne auf allen vieren hin und platzierst den Gummishort unter dein Gesicht. Du kannst
etwas weiche Scheiße sehen, die zusammen mit Arschsaft doch heraus kam. Faßt dir an den
Dildo in deinem Arsch und merkst, er ist im Begriff herauszukommen. Die Änderung in diese
Position hat deine Eingeweide in Bewegung gesetzt. Die ganze Scheißladung steht bereits zur
Freigabe. Du ziehst etwas am Dildo... - verdammt er ist bereit. Deine Schließmuskel sind ganz
entspannt und dein Loch steht weit offen. Schiebst den Dildo mehrmals rein und raus, aber
immer nie ganz raus. Die Tat führt dazu, dass dein Arschloch beginnt deutlich zu zittern...

Es bringt dich dazu wirklich scheißen zu müssen. Die Stimulierung sendet eine Nachricht in
deine Eingeweide, dass es Zeit ist zu kacken. Dein Magen verkrampft sich unwillkürlich und
mehr Scheiße quillt neben dem Dildo heraus. Fick, du wusstest, dass das geschehen würde.
Doch du willst nicht einfach so in die Wanne kacken. Schnell ziehst du noch einmal den Short
bis kurz vor deinem Arsch hoch. Du schaffst es gerade noch mal deinen Darm geschlossen zu
halten, als du jetzt den Dildo heraus ziehst und dann schnell den Gummishort hoch. Du nimmst
den Dildo und leckst ihn sauber, weil du Hunger hast. Es hat sich so auch noch ein anderer
neuer Geruch Badezimmer ausgebreitet. Du kannst es sogar aus dem anderen Geruch erkenne,
es ist dein eigener Scheißgeruch. - Du mußt dir deinen Schwanz im Short berühren, weil er
ebenso nach einer Erlösung fleht. Und jetzt geschieht es einfach. Dein Darmmuskel löst sich, du
verlierst die Kontrolle. Schaffst es gerade noch deine Hand unter den Short zu halten, du willst
es fühlen, wie es rauskommt. Scheiße quillt in den Short rein, wird mehr und mehr... - Es sind
mehr als nur zwei oder drei Hand voll Scheiße, noch gefolgt von einem nicht enden wollenden
Strom Pisse, der sich auch in den Short ergießt. Von der schwere des Stapels, oder nur weil du
doch erschöpft bist, sinkst du auf deine Knien. Du weißt, dass du den ganzen Inhalt noch länger
dort unten ertragen willst. Du könntest auch noch mehr scheißen, aber du willst noch für eine
Weile aufsparen. Es noch länger in deinem Darm kochen lassen... - Dein Mund sabbert wieder,
und du musst etwas essen. Du ziehst deinen voll steifen Schwanz aus deinen Gummishort vorne
raus. - Verdammt! Du magst diesen Geruch nach Schweiß, Pisse, Sperma und etwas anderes.
Vielleicht ist der moschusartige Gestank von ungewaschenen Bällen, oder Schwanzkäse. Du
bist dir nicht sicher. Aber es gibt da auch reichlich klebrigen Vorsaft. - Du bückst dich runter
und nimmst etwas von dem Glibber aus dem Inneren des Shorts heraus und leckst daran. Mmm,
salzig. Es riecht und schmeckt nach Sperma... - du drehst dich herum und schaufelst dir deine
Scheiße aus deinem Short heraus. Sie ist immer noch ganz heiß, ist ja auch direkt aus deinem
Darm. Du brauchst beide Hände, um es aufzuheben. Es ist alles nicht zu weich, es ist ein Schiß,
den du für zwei Tage eingehalten hattest. Bevor du zweimal denken kannst, schließt du deine
Augen und drückst deinen Brei direkt in dein Gesicht. Dein Mund ist geschlossen, und du fühlst
die Scheiße dringt in deine Nase, verteilst sich über deine Wangen und schmiert deine Augen
voll. Du hältst die Hände mit der Kacke für mehr als eine Minute vors Gesicht, dann läßt du sie
fallen. Die meiste Scheiße fällt von deinem Gesicht ab in die Wanne. Aber nicht alles. Etwas
davon klebt an deinem Gesicht wie warmer Schlamm. Du öffnest deinen Mund um zu Atem und
nimmst einige Atemzüge auf. Du inhalierst deine Scheiße. Du kannst es nicht sehen, du kannst
es nur durch die Nase atmen. - Hockst hier noch immer auf all deinen vieren, weißt das dein



Penis hart absteht, weil du unendlich geil bist. Jetzt benutzt du deine Hände und schabst etwas
Kacke von deinen Augen weg. Nun, kratzen ist nicht das richtige Wort. Du verschmierst die
Scheiße nur. In dein Haar, über deine Ohren, bis runter an deinem Hals. Du bist glücklich über
die weiche warme Scheiße, die du verschmiert hast. Jetzt steckst du deine Finger in deinen
Mund, um sie sauber zu machen. Du öffnest deine Augen und stehst langsam auf. Du kannst
dein Gesicht kaum sehen im Spiegel. Es gibt gerade nur zwei Augen, die aus einem Stapel
Schlamm heraus starren. Du öffnest deinen Mund zum Atem, und es sieht wie ein Scheißvulkan
aus, der überläuft. Du hast eine Stelle über deinem rechten Auge vergessen. Du greifst in die
Wanne, nimmst noch eine Hand voll Scheiße. Hältst die Scheiße in einer Hand und verwendest
die Andere, um dich damit wie für ein Indianer mit Kriegsbemalung einzuschmieren. Wie du
damit fertig bist dein Gesicht gleichförmig zu bedecken, verteilst du den Rest über deine Brust.

Dein Arsch ist voll mit Scheiße von deinem neuen Stuhlgang. Du nimmst einen Finger, um dein
beschissenes Arschloch zu berühren. Mann, es ist wie ein elektrischer Schock, und dein
Arschloch drückt sich wieder heraus, will gefickt werden und gleichzeitig willst du kacken. Du
bist eine große Motherfucking Scheißhure. Du brauchst unbedingt deine Scheiße zum ficken.
Du gräbst deine Finger in deinen Darm und fühlst die Scheiße, die darin ist. Länger kannst du
sie nicht zurück halten. Schnell hockst du dich in die Wanne hin und hältst dir deine Hände
unter deinen Arsch, bereit die Scheiße aufzufangen. - Mit einem großen Furz fliegt sofort ein
weiches Durcheinander aus Scheiße heraus. Etwas davon plätschert in die Wanne, aber das
meiste fängst du mit deiner Hand auf - du furzt nur noch... verdammt, du musst fast leer sein.
Deine Eingeweide zeigen an, dass du fertig bist. Aber du hast noch die Scheißmasse in deinen
Händen und dein Schwanz und Sack sind immer noch relativ sauber. - Du bist so ein total
verdammtes Scheißeschwein. Du hockst dich wie eine Hündin in die Wanne hin. Du hast immer
noch nicht richtig deinen Schweißkörper eingerieben. Nur Gesicht ist mit einer dicken Paste aus
Scheiße bedeckt und du hast den Geschmack nach Scheiße in deinem Mund. Du kannst mit
deine Zunge sogar noch etwas um den Mund herum ablecken. Absolut verdammt anwidernd.
Aber dein Schwanz ist Steinhart, und klopft von unter dir gegen deinen Körper, so dass du es
doch genießen musst. Nimmst mit einer Hand deinen Schwanz und fühlst die Hitze von dem
warmen Kackbrei, der deinen Schwanz vollständig umhüllt hat. Es gibt fast nichts geileres, als
sich mit viel weicher Scheiße zu wichsen... - wie du damit beginnst, merkst du wie sich deine
Eier zusammen ziehen, ein gutes Zeichen, das du bald so weit bist. Du massiert die Scheiße über
deinen Schwanz und Sack, als wäre es ein Scheißshampoo. Du massierst die Scheiße auch noch
innen an den Oberschenkel entlang und auch noch den Magen. Wie du dabei einatmest, nimmst
noch mehr von diesem Scheißgestank war, der in deinem Badezimmer ist.

Dein Schwanz braucht mehr Aufmerksamkeit. Du denkst, dass es Zeit sich endgültig zum
Höhepunkt zu wichsen. Wenn dein Meister hier wäre, dürftest du es nicht machen, dich einfach
ordinär nur zu wichsen. Aber du bist nun schon so lange in diesen geilen Zustand, du kannst
nicht anders...  du schaufelst noch eine Hand voll Scheiße in deine rechte Hand und ergreifst
deinen Schwanz. Es ist eine unmittelbare elektrische Woge. Es gibt kein anderes besseres
Gefühl, als sich selbst zu befriedigen. (Außer ein anderer Typ, Mann... macht es für dich) Dein
Schwanz ist hart wie ein Meißel. Du bewegst deine Hand langsam über deinen Stiel. Du schließt
deine Augen und inhalierst den Scheißgestank von deinem Körper. Du stellst dir vor, dass dein
Meister hier wäre und dir die Erlaubnis gab, abzuspermen... - Stellst dir die widerlichsten Dinge
vor, während du jetzt wild dein Fleisch mit einer Scheiße vollen Hand abhobelst - in langen
Strömen von Sperma fliegen aus deinem Schwanz heraus. Du fühlst den intensiven Orgasmus,
den du sogar bis in deine Zehen spürst. Sperma schießt überall auf den geschissenen
Wannenboden. Glücklicherweise landet noch das meiste Sperma in dem offenen Gummishort



unter dir, so wie du es auch mal geplant hattest, denn du willst, das er dort trocknet, um es später
noch mal zu genießen... - du wichst dich noch einige Sekunden und bist erstaunt, das du noch
immer mehr Sperma raus spritzt. - Doch dann sackst du total erschöpft zusammen. Du siehst aus
wie ein scheißbedecktes Drecksschwein. Schaust dir deinen Gummishort an. Darin hängt noch
reichlich Kacke und einige große weiße Tropfen deines Spermas. So wirst du ihn noch lange
behalten und sicher sobald als möglich wieder anziehen, um ihn erneut einzusauen. So spontan
wie du nun mal bist, ziehst du ihn jetzt gleich wieder so an. Du wirst noch was trinken, einiges
essen und als Nachtisch noch mal etwas aus dem Plastikbeutel essen. Das bedeutet auch, das
wird noch eine lange saumäßige Nacht... - und als Beweis, wie geil dich das alles macht, machst
du ein paar Bilder und sendest sie deinen Internetmeister. Und in wenigen Tagen wirst du sicher
ein weiteres Paket mit seiner Scheiße bekommen... - Vielleicht erst in fünf Tagen. Aber die Zeit
ist es wert zu warten, denn bis dahin hast du noch ein ganzes Wochenende, an der du deine
eingefrorene und getrocknete Scheiße genießen kannst. - Nur dein Eilboten wird sich wundern,
dass du so oft diese besonderen Pakte bekommst... 


