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Hier kannst du nun nicht nur erfahren, wie ich mir eine geile Nacht mit einem Kerl so vorstelle.
Sondern ich versuche zu beschreiben, wie du so als Mensch (Typ) sein könntest. All das, was
ich hier beschreibe, soll dich nicht nur aufgeilen, sondern mehr deine Lust wecken, mich kennen
lernen zu wollen. Also den realen Menschen, der hinter all diesen versauten Texten steckt, die
es auf diesen Seiten gibt. Denn! Du weißt ganz genau: die Geilheit, also versaute Spiele, ist nur
eine Seite eines Freundes! - Das du und ich im normalen Alltag eigentlich wie jeder andere
Mensch sind, das erwarte ich von dir. Wie bei mir das normale Leben, ohne Sex abläuft, das
erfährst du auf meiner “Privat” Seite. Wenn dich das nicht interessiert und du mehr an geile
versaute Spiele denkst, dann brauchst du den ersten Abschnitt auch nur flüchtig zu lesen. Wie
es dir besser gefällt!

Jetzt wo du sicher einiges auf meine Homepage gelesen hast, kennst du eigentlich schon recht
viel von den Dingen, die ich mag. Vielleicht hast du nicht nur die Texte der anderen gelesen,
sondern kennst auch meine selber verfassten geilen Stories. Dann hast du sicherlich schon eine
gute Vorstellung, wie so etwas abläuft könnte, denkst du nun. Im Grunde möchte ich diese
Dinge genauso erleben, wie es in meinen “Fantasie Stories” steht. Nur wenige Dinge mag ich
persönlich nicht, auch wenn sie mal in irgendeiner Story erzählt werden. Zumindest bedürfte es
dafür einen Partner, der das nicht nur kann, sondern mich dann mit viel Verständnis und Gefühl
dazu überredet. Darum nenne ich sie gleich hier am Anfang. FF = Faustfick / ganz brutale S/M
Spiele / Bondage / oder ähnliche Dinge, die auf die Hilflosigkeit oder das total ergebene
Verhalten eines Sklaven hinauslaufen. Für mich ist mein Sexpartner immer gleichwertig.
Natürlich kann er mich beherrschen, ja sogar befehligen, wenn er dabei nie die Grenzen
überschreitet. Nur das ist SEX und nicht das ganze Leben. Und was ich in den anderen Text
über meine Anfänge mit der Lust auf Pisse nur erwähnte, will ich hier mal erklären. Ist es nicht
so, dass ein Mensch, der sich schon als Kind wieder in die Hose macht, nicht ein Indiz für die
Suche nach Geborgenheit? Warum, so habe ich mich lange gefragt, trägt ein erwachsener Mann
Windel? Läßt sich sogar wieder mit Schnuller und anderen Dingen wie ein Baby behandeln. Es
kann doch nur die Sehnsucht nach der Nähe eines Menschen sein, der ein nicht nur bei Gefahr
beschützt, sondern auch liebevoll in den Armen hält. Manch einer hält diese Menschen für
“Dumm”. Ich weiß, dass sich diese Menschen oft im recht hohen und geistig anspruchsvollen
Berufen befinden. Für sie ist eine Art Ventil, mal total aus diesem Stress auszubrechen. Wechsel
in ihrer eigenen Welt, dabei den schicken und treueren Anzug gegen Windel und Babystrampler.
Liegen dann mit dem Teddy schmusend auf dem Bett und lassen sich einfach gehen. Pissen sich
in der Nacht nicht nur voll, sondern scheißen mit Wonne in die Windel. - Warum nur? - Sie
erhoffen sich nur selten, dass man sie dafür bestraft. Stattdessen wünschen sie, dass man sie in
den Armen hält und mit ihnen liebevoll und schmusend umgeht. - Ich suche auch nach dieser
Geborgenheit. Denn was auch diese Baby und Windel Freunde wissen, im Alltag sind sie ganz
normale Menschen, mit all der Härte, die man heute von uns erwartet. Leider, weil man auch
dann mal Schwach sein möchte und es eigentlich nicht darf.

Doch kommen wir zum geilen Sex. Weil Sex für die meisten als eine Art Rollenspiel angesehen
wird, kann und möchte ich selbst den anderen auch mal beherrschen. Es kann sogar wie ein S/M
Spiel ablaufen. Könnten uns hart in die Brust kniffen, den prallen Sack (CBT) verdrehen, bis
einer um Gnade winselt. Die Arschbacken so lange mit der bloßen Hand bearbeiten, bis alles rot
glühend ist. Aber nur dann, wenn wir beide es wirklich so machen wollen. Egal was ich in
diesem Text beschreibe, es kann und sollte immer eine gewisse Ausgeglichenheit herrschen.
Darum erwähne ich es nicht jedes Mal Extra. Entweder machst du es so, oder ich mache es, oder



wir lassen es weg, weil wir mehr an anderen Dingen Spaß sie zusammen zu machen. Wie z.B.
uns zwischendurch auch mal wieder ganz zärtlich in den Armen halten möchten. Einfach nur
streicheln, küssen oder nur schweigend nebeneinander liegen, bis wir es nicht mehr aushalten
und mit einem neuen Spiel beginnen. Ich sehe Sex nicht als eine total ernste Sache. Für mich
muß Sex Spaß machen und spontan sein. Regeln, wie etwas abzulaufen hat, die muß man schon
im Alltag genug befolgen und darf nicht davon abweichen. Wer Spaß hat und spontan ist, der
darf auch dann lachen. Oder kannst du dir das nicht vorstellen: Wir kämpfen wie zwei Ringer
auf dem Bett. Jeder hat den anderen dabei im recht festen Griff, das es kaum einen Ausweg zu
geben scheint. Warum darf ich jetzt nicht herzhaft lachen und um Gnade bitten? Vielleicht hast
du sogar zufällig mal übertrieben, dass ich vor Schmerzen weinen möchte. Oder ich sogar
plötzlich recht wütend reagiere. - Doch glaub mir, gerade dann wirst du mir zeigen, dass du
mich magst und mich tröstend in deinen Armen halten. Dann werden wir lachen und alles ist
vergessen. Weil ich dir, wenn ich deine Wärme und deine Nähe spüre, sofort verzeihen werde.
Du kannst sicher sein, all das kannst du auch von mir erwarten. Also: weine bittere Tränen,
wenn dir danach ist. Schrei mich an, wenn du wütend bist und mehr. Aber lach auch
ungehemmt, wenn ich dich auf meine Weise verwöhnt habe. Haben wir die Stunden genossen,
werden wir bestimmt zufrieden einschlafen.

Du fragst dicht, was hat das alles mit geilen versauten Spielen zu tun? Sehr viel! Weil es hier
doch darum gehen soll, was ich mir wünsche. Wenn ich nur Sex will, weißt du wo und wann du
mich finden wirst. Bzw. kannst es mit mir auch woanders erleben. Einmal! Zweimal! Sogar
öfters wenn es dir gefallen hat. - Aber das ist es eigentlich nicht, was ich mir wünsche. - Ich will
mehr und das immer. - Du willst dennoch wissen, wie ich mir triefend geile Dinge vorstelle:
Beginnen wird es oft damit, dass wir uns die Hose vollpissen. Normalerweise haben wir uns
dafür vorbereitet. Haben mit Absicht eine alte Hose an, die bestimmt schon mehr als einmal mit
Pisse eingesaut wurde. Doch willst du, oder kann ich dich damit reizen, wenn ich ungefragt in
die Hose mache? Es könnte gerade dann passieren, wenn wir nicht direkt daran denken, z.B.
abends beim Fernsehen, plötzlich wird die Hose nass. Oder, wir machen arbeiten im Haushalt.
Man stellt sich sichtbar vor den anderen hin und läßt es laufen. OK, das kann man nicht überall
machen, weil dabei auch was nass wird, was nicht dazu gedacht war. Aber ich sagte schon in
dem anderen Text, diese Hemmungen sollten wir dann nicht haben, wenn es Spaß machen soll.
Wir können so etwas auch ganz woanders zufällig beginnen. Vielleicht möchte man einfach
dann etwas Pisse ablassen, wo es normalerweise schon peinlich wäre. Wie wärs mitten in der
Stadt? Man muß sich ja nicht gleich völlig einpissen, es würde reichen, wenn man seinem
Partner ein Zeichen gibt. Und dieser sofort erkennt, da ist Pisse abgelaufen. Ein kleiner Fleck
auf der Hose reicht bestimmt, selbst wenn es die gute Hose vom Anzug ist. Du traust dich nicht
es in deinen guten Sachen zu machen?! - Gut dann nicht, aber wir können auch schnell mal
zusammen zum Klo gehen und pissen mit Absicht durch die Unterhose. Verstecken das alles
wieder unter der Hose und tun bei anderen so, als sei nichts besonders passiert. Dennoch
genießen wir den feuchten Stoff auf der Haut und können es nun kaum noch abwarten, bis wir
damit weiter machen können. Heimlich kraulen wir dem anderen in den Hosen die nasse Stelle
ab und genießen es, was wir da fühlen. Denn kaum sind wir endlich unter uns, da öffnen wir die
Schleusen richtig und lassen die ganze aufgestaute Brühe laufen. Waren es die guten Sachen, die
wir vollgepisst haben, legen wir sie zu der anderen Wäsche die wir regelmäßig waschen. Und
das tun wir uns in der Regel auch selbst. Waschen uns, wenn wir uns unsauber fühlen. Ein
anderes Mal genießen wir es, das man mit Absicht nach all dem riecht, vielleicht sogar danach
stinkt? Alles soll schleimig und nass von der Pisse sein, sogar die Wichse der letzten Tage kann
dazu gehören. Begonnen hat es damit, dass einer schon am Morgen statt zu duschen eine alte
verpißte Hose angezogen hat. Heimlich, oder mit Absicht trägt man den ganzen Tag sogar



etwas, was mehr als deutlich versifft ist. Entdeckt der andere, dass man so etwas trägt, kann es
nur ein geiler Spaß werden. Als erstes wird man bestimmt den strengen Geruch von den alten
total verpißten Sachen wahrnehmen, besonders dann, wenn sie frisch eingepißt werden. Du
weißt ja, richtig trocken riechen diese Sachen kaum mehr als andere getragene Klamotten. Und
wer verschwitzt ist, muß nicht gerade danach stinken. Es macht einfach Spaß, wenn man über
den nassen Body lecken kann. Oder beim zärtlichen schmusen, den anderen unten Armen zu
lecken. Es schmeckt nach mehr!

Wir haben also mit Pisse begonnen, aber was mag ich noch an versauten Dingen? Mal etwas,
was ich eigentlich nicht so extrem mag. Ich bin kein richtiger Scat Fanatiker, weil ich den
Geruch, wie die meisten auch, eher als abstoßend empfinde. Aber, wie sagte ich am Anfang: Mit
dem passenden Partner würde ich da vielleicht mehr machen. Du hast ja gelesen, dass ich mehr
als einmal mit meiner Scheiße einen geilen Spaß hatte. Dabei finde ich es genauso “geil” wie
das Einpissen in die Hose, dass wir uns die Hose vollkacken. Warum sollten wir nicht mit
Absicht eine Windel tragen? Wir könnten dann alles raus lassen, ohne das es andere bemerken.
Stellt dir doch mal vor, wir gehen gerade irgendwo spazieren. Auf einmal bleibt man stehen, der
andere sieht einen fragend an. Man grinst, entspannt sich und sagt nichts. Ohne das es der
andere schon merkt, läßt man die weiche Masse in die Hose quellen. Ahnt der andere noch
immer nicht, was gerade passiert, sagt man mit Stolz. “Ich habe mir in die Hose gemacht.” Weil
es der andere nicht glaubt, wird er an die Hose fassen. Die angeschwollene Schwanzbeule, die
kann jeder sehen, aber wovon die Hose hinten beult, das merkte jetzt keiner. In der Hose hängt
die ganze Kacke, die man nun etwas zerdrückt. Mit so einer vollgekackten Hose könnte man
dann seinen Spaß beginnen. Wenn das da, wo man gerade ist nicht geht, muß man nun mit
dieser vollen Hose noch weiter gehen. Du könnest es auch mitten in der Nacht gemacht haben.
Egal, ob du dich nur im Bett eingepißt hast, oder wie gerade beschrieben, in die Hose gekackt
hast. Darum sollten wir vielleicht schon Windel oder andere Sachen dafür an haben. 

Wo das Ganze so richtig zur Geltung kommt, ist, wenn es in normalen Sachen gemacht wird. Es
kann ein Jogginganzug, Radlerhosen, dünne Shorts oder nur eine weiße Unterhose sein. Die
dann besonders geil aussieht, weil auf den weißen Stoff die Ränder und vergilbte Flecke noch
mehr auffallen. Das gilt auch für die Sachen die man über Tag trägt. Es muß nicht immer eine
Jeans sein. Ein heller Stoff sieht bestimmt genauso geil aus, wenn er eingepißt wird. Wie andere
Hosen, wo man sowieso an geile Spiele denkt. Eine weiße Leinen-Maurerhosen,
Dachdeckerhosen mit dem doppelten Reißverschluß, Overall und Trägerhosen usw. Dazu gehört
genauso die olivfarbene Uniform, wie jede andere stramme Uniform. (Polizei, etc.) Einen
besonderen Reiz haben natürlich ganz andere Materialen. Leder, hier besonders die engen
Hosen, oder die Kombianzüge, die man auf dem Motorrad trägt. Recht geil sieht es aus, wenn
jemand eine enge Jeans unter einer Chaps trägt (Leder oder Gummi). Steht im Club an der
Theke und sieht, wie die Jeans einen immer größeren Fleck über dem Schwanz bekommt. Es
dauert dann nicht mehr lange und die Brühe rinnt außen am der Chaps zu Boden. Können auch
so mit deiner Bike fahren sein.

Gummi zu tragen, muß nicht gleich zum vollpissen genutzt werden. Auch wenn es besonders
viel Spaß macht, wenn man vollständig im Gummi eingepackt ist. Masken zu tragen wäre mal
was neues, was ich noch nicht oft gemacht habe. Ein Surferanzug, der meistens ähnlich wie
Gummi ist, kann genauso geil sein. Man trägt so einen einteiligen Gummianzug (oder ähnliches
Material) den ganzen Tag und wann immer die Pissblase voll ist, kann man es laufen lassen.
Besonders viel Spaß macht es, dabei den anderen fest in seine Arme halten und spüren, wie es
abläuft darunter. Darum möchte ich das alles auch mit einem Biker erleben. Jeder trägt eine



Lederkombi und fährt gemeinsam auf der Maschine los. Noch während der Fahrt läuft die erste
warme Brühe, was das Leder fühlbar weich macht. Dabei spürt man auch, wie der Pisser immer
härter wird. Doch diese Geilheit wird man bewußt verdrängen, weil das alles an einem ganzen
bestimmten Ort ausgiebiger genossen wird. Nach einiger Zeit hat man einen Wald, oder alte
Kiesgrube erreicht. Hier sind fast zu jeder Zeit riesige schlammige Pfützen, oder es ist ein
kleiner Bach, der mit recht weichem Morast umgeben ist. Mit Absicht drehte man einige
Runden durch die tiefen Pfützen, bis alles mit Schlamm total eingesaut ist. Plötzlich ist da eine
besonders tiefe und matschige Pfütze in die man stürzt. Gemeinsam wälzt man sich darin, bis
kaum noch eine saubere Stelle an einem ist. Konnte man sich schon dabei nicht einhalten, läuft
nun die aufgestaute Pisse ab. Vielleicht stellt sich einer in recht aufreizender Stellung vor dem
anderen hin und pißt ihn im hohen Bogen an. Schmeißt sich dabei mit Absicht wieder in den
Morast und genießt es mit anderen, total eingesaut zu sein. - Sicherlich kann ich hier noch viele
Variationen erzählen, wie so eine geile Sauerei mit uns laufen kann. So könnte man sich dabei
auch einfach gegenseitig vollkacken. Aber denke daran, ich will nicht, dass du mich dazu
zwingst, dass ich dabei deine Scheiße aus dem Arschloch fresse. Wahrscheinlich würde ich
mich dann vor Ekel abwenden. - Doch ich denke, du weißt längst, dass ich vieles mag. Selten
etwas ablehne, weil es pervers oder nicht normal ist. Zumindest sag ich “Vielleicht!” - So habe
ich nun auch schon mal spüren können, wie das ist, wenn man seine ganze Hand in den
geweiteten Arsch des anderen steckt. Es war ein Gefühl, was mir gefallen hat. Aber deswegen
bin ich noch lange kein “Fister” geworden. Denk immer daran, was du mir zeigst, das du es
auch an dir selbst zuläßt. Bei allen Dingen, die ich hier beschrieb, oder noch nicht mal kenne,
sollst du wissen: Nichts von allem ist ein “muß”! Wir werden, wenn aus einem ersten geilen
Kontakt, eine Freundschaft geworden sein sollte, viel öfter nur ganz normale Dinge machen.
Oder gehörst du auch zu denen, für den Sex nur dann geil war, wenn es der Mega Orgasmus
war? - Mir reicht es genauso, sich nur einen zu wichsen, blasen oder einfach nur den anderen
ablecken. Du willst mich ficken? OK, dann will ich dich auch so beglücken! Aber du nimmst
dazu ein “Gummi” und achtest auch sonst auf “Safer Sex”! Das Vertrauen, das der andere nicht
diese ansteckende Krankheit hat, mußt du mir erst geben.

Nur dann wenn wir uns absolute Treue versprechen wollen und keinen Sex nebenher mehr
suchen, dann kann es auch ohne Pariser sein. Doch das verlange ich nicht von dir, die absolute
Treue! Im Grund gehöre ich schon zu den Menschen, die es am liebsten nur mit einem Partner
machen möchten. Doch habe ich in den letzten Jahren gelernt, dass man die ewige Treue so
nicht mehr kennt. Was für mich nur dann einen Sinn macht. Das es auch andere Sexpartner
nebenher gibt, wenn man bestimmte Gelüste lieber nicht mit seinen Freund machen möchte.
Dann sehe ich das auch nicht als Fremdgehen, oder als Treuebruch. Schließlich ist das nur eine
Sexlust, die man sich selber erfüllen möchte. - So sehen “leider” auch viele die Lust auf Pisse
und ähnliches. Mit einem festen Partner würden, oder möchte, man es nicht erleben. Darum
habe ich wohl die letzten Jahre vergeblich auf einen Freund gehofft. Der wüßte ja, dass ich auch
ohne diese Sauereien mit ihm glücklich sein kann. Aber das sollst du selbst entscheiden, ob du
es lieber als Sexspiel magst, oder dafür auch eine feste Partnerschaft eingehen kannst. Darum
zum Schluß die Beschreibung, wie du Aussehen kannst, aber bestimmt nicht mußt. !!

Vielleicht treffen noch diese Punkte auf dich zu: 
Vom Alter lieber älter als 30, aber nicht viel Älter als ich es gerade bin. Mußt nicht schlank sein,
weil ich auch beleibte Typen mag. / Bist aber kein fetter Brocken! / Eine sportliche Figur wäre
toll (ohne gleich Bodybuilder zu sein) / Haarige Brust würde schon reichen, ist es mehr, dann
bist du mein "Bear". Alles andere ist bestimmt nebensächlich, wenn man sich versteht. Natürlich
mag ich auch knackige geile junge Typen. Egal, ob du wie ein Skin aussieht, oder ganz normal.



Hier ist meistens am Anfang entscheidend, die geile Lust auf den anderen. Ob es danach zu
einer dauerhaften Verbindung reicht, das würde sich ergeben. - Denn eins habe ich bisher noch
nicht erwähnt. Trotz aller ausgefallenen Gelüste, die ich kenne und auch mache, bin ich
eigentlich recht schüchtern. Manchmal habe ich sogar Hemmungen gerade dann etwas zu
beginnen, wenn der andere offensichtlich Geilheit zeigt. So kommt es nicht zu den geilen Dinge,
die vielleicht beide wollten, aber erwartet hatten, dass der andere endlich anfängt. Dann machst
du halt mal ein Zeichen, das du mich möchtest und alles andere ergibt sich dann von selbst... -
also, laß uns beiden etwas Zeit, denn dann läuft es bestimmt saugeil ab mit uns. Dein / Euer
Norbert Essip.


