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Â Â Gefesselt & Geknebelt â€“SM Fantasien Mit meinem Freund bin ich jetzt seit einem Jahr
zusammen und seit ungefähr zwei Monaten leben wir zusammen. Wir sind unterschiedlicher wie
es schlimmer gar nicht sein kann, aber vielleicht macht dies unsere Beziehung aus. Ja, unser
Sexleben entspricht nicht ganz meinen Vorstellungen, aber was soll ich machen, ich liebe ihn nun
mal sehr und er mich auch. Ich weiß dass er eher auf harte Sachen und auch schmutzige Dinge
steht, aber dafür bin ich einfach nicht geschaffen. Ich liebe den üblichen Kuschelsex oder auch
Blümchensex bezeichnet und damit bin ich voll und ganz zufrieden, aber er dagegen steht auf
Peitschen, Lack, Leder, Anasex, Dominas etc. Dies ist absolut nicht meine Welt und wenn er mich
immer wieder fragt ob ich nicht doch mal Lust hätte das ganze aus zu probieren, protestiere ich wo
es nur geht. Auch stört es mich, dass er sich ständig entsprechend harte Pornos im Internet
ansieht, aber was soll ich nun mal machen, verbieten kann ich es ihm ja wohl kaum. Das
Zusammenleben hatte ich mir auch vollkommen anders vorgestellt. Da er am Anfang total
schlampig und unordentlich war, habe ich mit der Zeit mein Leben auch daran angepasst und bin
in der Zwischenzeit genauso unordentlich wie er und lasse überall alles liegen und stehen.
Dementsprechend sieht auch in der Zwischenzeit unsere Wohnung aus, aber ich bin nicht gewillt
sein Sklave zu sein. Ganz im Gegenteil, ich will ihm mit meiner Einstellung zeigen, dass ich nicht
sein Dienstmädchen oder seine Putzfrau bin, aber dies scheint er nicht zu sehen. Auch Streit ist bei
uns zum Alltag geworden. Es vergeht bald kein Tag mehr, wo wir uns gegenseitig bekriegen oder
anzicken und dies schon bei der kleinsten Kleinigkeit. In der Zwischenzeit hat sich die Stimmung
zwischen uns so verschlechtert, dass es mir am Abend graut nach Hause zu kommen und sein
Gesicht zu sehen, da ein Streit sowieso schon wieder vorprogrammiert ist.
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Frank und ich zogen vor ein paar Wochen zusammen. Leider war die Harmonie schnell weg und
wir stritten uns fast t&#xe4;glich bis aufs Blut. In der Zwischenzeit war die Situation so
eingefahren, dass es keinen Spa&#xdf; mehr machte, &#xfc;berhaupt in seiner N&#xe4;he zu sein
und dazu kam auch noch, dass er sich st&#xe4;ndig diesen perversen Pornos mit Lack und Leder
und Peitsche ansah. Als ich an diesem Abend Mal wieder keinen Bock hatte mich mit ihm vor die
Glotze zu hocken, beschloss ich spontan, mit Isabella in eine Diskothek zu gehen. Ich merkte wie
w&#xfc;tend er dar&#xfc;ber war, aber es war mir egal. Der Abend an sich war sehr ausgelassen
und sch&#xf6;n und als ich gegen drei Uhr nach Hause kam, schlief Frank bereits tief und fest,
wor&#xfc;ber ich sehr froh war. Als er mich am n&#xe4;chsten Morgen liebevoll und z&#xe4;rtlich
weckte, glaubte ich fast meinen Gedanken nicht zu glauben. Eigentlich hatte ich eine Szene von
ihm erwartet, aber nicht so was! Er versprach mir, mir einen Kaffee zu machen und so schlief ich

wieder tief und fest ein. Als er beim n&#xe4;chsten Mal allerdings laut schreiend und mit einer
Windel und weiteren Utensilien im Zimmer stand, verstand ich die Welt nicht mehr. Dann wurde
ich bestraft, und zwar nach so richtig. Es folgte Lust und Schmerz und der beste Sex in meinem
Leben&#x2026;
Sie lieben harten Sex und Femsub-Geschichten. Dann lassen Sie sich mitrei&#xdf;en von dieser
spannenden SM-Geschichte ohne Tabus und Schranken von der Erfolgsautorin Nicole Kirschberg.
Achtung! Nichts f&#xfc;r schwache Nerven!
Lesermeinung:
&#x22;Es ist nicht einfach, gute aufregende Sexgeschichten zu schreiben. Mit dieser Geschichte ist
es Linda Zuckerhof wieder einmal gelungen, mich wirklich anzut&#xf6;rnen. Ihre Geschichten sind
einfach Klasse: tabulos und au&#xdf;ergew&#xf6;hnlich!&#x22;
Es handelt sich um ein ca. 2600 W&#xf6;rter starkes eBook, mit insgesamt ungef&#xe4;hr 16000
Zeichen. Das entspricht rund 12 Taschenbuchseiten.
Das ist ein E-book, bei dem es explizit um Sex geht. Nur f&#xfc;r Personen ab 18 Jahre geeignet.
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