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Inhaltsangabe
In diesem Roman erzählt Lara Tenbris die Geschichte eines dominanten männlichen Versuchsobjektes, dass mittels verschiedener
Versuchsdurchführungen, Züchtigungen und Orgasmuskontrollen/-verweigerungen, zu einem devoten willigen Versuchssklaven
geformt wird.
Tauchen Sie ein, in die Empfindungswelt eines männlichen BDSM
Forschungsobjektes und seiner Laborleiterin und Herrin. Sowohl
Personen mit devoter als auch mit sadistischer Veranlagung kommen auf ihre Kosten.
Erleben Sie, wie ein zunächst nach außen dominant wirkendes Forschungsobjekt, zahlreiche Versuchsaufbauten und Demütigungen
im Namen der Forschung über sich ergehen lassen muss, bis es als
willfähriges Objekt abgerichtet ist. Um an ihr Ziel zu gelangen,
zwingt die Forschungsleiterin ihr männliches Versuchsobjekt in die
verschiedensten demütigenden Positionen, um es dann nach allen
Regeln der Kunst vor einem Fachpublikum mit den verschiedensten
medizinischen und auch nicht medizinischen Instrumenten zu quälen, zu isolieren und bis in die höchsten sexuellen Ekstasen zu stimulieren. Unfähig sich dagegen zu wehren, wird unser männliches
Versuchsobjekt zu einem Spielball der Manipulationsfreudigkeit
seiner Wissenschaftlerin und Herrin.
Achtung! Dieses Buch ist für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Dieses Manuskript ist ebenfalls nicht für einen Personenkreis geeignet, der leicht zu beunruhigen oder zu schockieren ist.
Das Buch enthält zum Teil sexuell verstörende Themen und Beschreibungen die als grausam, beunruhigend oder ungewöhnlich
angesehen werden könnten.
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Kapitel IV – Erkennen
James erwachte von einem dumpfen Schmerz, der sich in seinem
ganzen Körper breitmachte. Er versuchte seine Gliedmaßen zu bewegen, doch er konnte weder Arme noch Beine bewegen. Langsam
öffnete James die Augen und kniff sie sogleich wieder zusammen.
Ein grelles Neonlicht viel von der Decke und zwang ihn zu einem
langsamen öffnen der Augen. Vorsichtig blinzelnd hob James seinen Kopf an und sah, dass seine Handgelenke an einer Metallschiene der Pritsche befestigt waren, auf der er lag. Auch seine
Füße waren mittels Fußfesseln rechts und links an der Bare fixiert.
Ein frösteln durchlief seinen Körper, der völlig unbekleidet auf dieser harten, aus blanken Metall bestehenden, Unterlage lag und an
mehreren Stellen fixiert war. Und dann erkannte James woher der
Schmerz aus seiner Mitte stammte. Er sah sein Glied das prall gefüllt steif nach oben ragte und über dessen vollen Länge „Objekt
444 “ mit dicken roten Lettern tätowiert war. Sein Kolben war vollgepumpt mit Sperma, dass er nicht abspritzen konnte, denn über
seine Eichelspitze war eine gezackte Klemme gestülpt, die schmerzhaft Öffnung seines besten Stückes verschloss und um seinen
Schaft lag ein Ring, der ziemlich eng war und nicht nur seinen
Schaft, sondern auch seine Eier abband.
Erschöpft ließ James seinen Kopf zurück auf die Bare fallen. Die Erinnerung an seine Beerdigung traf ihn plötzlich mit voller Wucht
und aus den anfänglichen frösteln wurde ein heftiges Zittern. Zunächst aus Angst vor dem was ihm wohl noch bevorstehen mochte
und dann aus Wut über die Unverschämtheit, so mit ihm umzugehen.
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James versuchte sich zu befreien. Er zerrte heftig an seinen Fesseln.
Riss an ihnen. Schlug auf die Metallstäbe. Doch alles vergeblich. Die
Metallringe um seine Hand- und Fußgelenke bewegten sich keinen
Millimeter. Das einzige Resultat seiner verzweifelten Bemühungen
um Befreiung, lag darin, dass die Fesseln tief in sein Fleisch einschnitten und sich blutende Wunden bildeten. James begann an zu
schreien und zu fluchen, doch nichts geschah.
Irgendwann lichtete sich der Schleier der Wut in seinem Gehirn und
er begann die Umgebung um sich herum wahrzunehmen. Er hatte
bereits registriert, dass er auf einer Art Metallbare lag, die auf einem Rollwagen, so wie man ihn in einem Leichenschauhaus oder in
einem Krankenhaus benutzte, befestigt war. James schätzte, dass
der Raum, in dem er sich befand ca. 30 m² groß war. Entlang der
grüngefliesten Wände waren graue Regalwände und Schränke positioniert. Zahlreiche grelle Neonlampen strahlten ihr kaltes Licht
auf James und den weißen Fliesenboden hinab. James hob seinen
Kopf soweit es eben ging, und meinte zu erkennen, dass der Boden
zur Mitte hin abschüssig war und in eben dieser Mitte, eine Art Gitter, womöglich ein Abfluss in den Boden eingelassen war.

Als er sich gerade zu fragen begann, wozu dieser Abfluss wohl gut
war und wie lange er in seiner Position wohl noch ausharren müsse
öffnete sich die Tür. Eine Traube von Menschen, alle in weißen
Lackkitteln und schwarzen Lackhosen oder in enganliegenden
grauen Lackkleidern mit weißen Schürzen und Schwesternhauben
gekleidet, betrat den Raum. Allen voran eine rassige Rothaarige,
deren Kittel ihr so eng auf dem Leib geschnitten war, dass die oberen Knöpfe fast durch ihre runden üppigen Brüste gesprengt wurden.
Bestürzt stellte James fest, dass ihm, trotz seiner misslichen Lage,
der Anblick dieser Frau erregte. Wenn sein Luststab nicht schon
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aufgerichtet abgebunden wäre, hätte er sich garantiert von allein
in die Höhe begeben. Die rothaarige, die ihr Haar zu einem strengen Pferdeschwanz gebunden hatte und unter ihrem Kittel nichts
weiter als schwarze Lackstiefel trug, die bis an ihre Oberschenkel
heranreichten und mörderisch hohe Absätze hatten, trat dicht an
seine Liege heran und betrachtete abfällig seine Männlichkeit, aus
der bereits trotz Verschlussklammer die ersten Lusttropfen flossen.
James konnte sich nicht helfen, irgendwie kam ihm diese Frau bekannt vor. Doch in seiner Anspannung fiel ihn einfach nicht ein, wo
her.

Die Frau, schnippte mit Daumen und Zeigefinger an seiner Eichel
und drehte sich dann zu der restlichen Menschentraube um:
„Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen hier unseren neuesten
Eingang vorstellen? Es handelt sich bei unserem Forschungsobjekt
um eine Gattung der männlichen Spezies. Wir konnten es erst vor
kurzen einfangen und müssen es noch abrichten, damit es sich als
will fähiges Versuchsobjekt eignet. Natürlich werden wir auch die
Phase der Abrichtung nutzen, um erste Messungen vorzunehmen
und verschiedensten Fragestellungen der männlichen Reaktion auf
neue Methoden sexueller Manipulations- und Hörigkeitsübungen
nachzugehen.“
James zog scharf die Luft ein, als er diese ungeheuerlichen Worte
vernahm. Was bildete sich diese Schnepfe eigentlich ein, so über
ihn zu reden. Wer war sie überhaupt? Er hatte diesen Gedanken
noch nicht zu Ende gedacht, da fiel es ihn plötzlich wie Schuppen
von den Augen. Er erkannte vor sich Tamara. Tamara seine reizlose
Sekretärin. Tamara, die er immer als sexuelles Neutrum gesehen
hatte und im Grunde nur dann wahrgenommen hatte, wenn er etwas von ihr brauchte oder wenn sie nervte. Und jetzt, jetzt stand
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hier eine Frau über ihn gebeugt, bei deren Anblick sein Schwanz
bereits Purzelbäume schlug.

Während all diese Gedanken, sich jäh in James überschlugen, beobachtete Tamara ihn genau. Als sie sein Erkennen registrierte, gab
sie ein bösartiges Lachen von sich: „tja James – oder besser gesagt
Objekt 444, denn so heißt du von nun an, das hättest du wohl nicht
gedacht, dass sich einmal unsere Rollen vertauschen werden. Dass
nun ich diejenige bin, die sagen wird wo‘s lang geht und dass du –
dass du von nun an gehorchen wirst!“ zischte sie, dicht über ihn
gebeugt. „O.K. Tamara –“ versuchte er sie zu beschwichtigen. „Sie
haben ihren Spaß gehabt und mich vor all diesen Leuten hier gedemütigt, jetzt machen Sie mich gefälligst los, damit ich wieder nach
Hause und meinen übrigen Verpflichtungen nachgehen kann.“
Wortlos ging Tamara zu einem der Regale und entnahm ihm einen
schlanken biegsamen Bambusstab. Langsam schlenderte sie zurück
zu der Pritsche, dann beugte sie sich über ihr Opfer und ließ mit
einer ungezügelten Härte dem Bambusstab auf sein bestes Stück
hernieder fahren. Der Schmerz war von einer so ungeahnten Heftigkeit, dass James unmittelbar die Tränen in die Augen schossen.
„Objekt 444, du hast wohl noch nicht begriffen wer hier jetzt das
Sagen hat und wo dein Platz ist! Du – du gehörst jetzt dieser Forschungsinstitution. – Du – du bist ein Nichts. – Ein Objekt. – Ein Objekt – das ausschließlich zu Forschungszwecken dient!“ Jedem ihrer
Worte begleitete ein heftiger Schlag auf James Schwanz, der ausgestreckt wie eine Lanze nach oben ragte.
Die übrigen Zuschauer hatten sich mittlerweile so im Raum positioniert, dass sie alles gut beobachten konnten. Voller Faszination
sahen sie, wie sich die Eichel und der gesamte Schwanz von Objekt
444 röteten und immer mehr anschwollen. Eine der umstehenden
wandte sich an Tamara und bat: „darf ich ihn mal berühren, um die
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genauere Reaktion zu ertasten?“ „Selbstverständlich liebe Kollegin,
tun Sie sich keinen Zwang an,“ erwiderte Tamara und trat einen
Schritt zur Seite.
James war noch so in seinem Schmerz und in seiner Fassungslosigkeit über die Ungeheuerlichkeit, die im gerade widerfuhr, gefangen, dass er es ohne jeglichen Widerstand hinnahm, von der fremden Frau befingert zu werden, die trotz ihres Arztkittels grobschlächtig und tumb wirkte. Grob nahm sie James Schwanz in die
Hand und drückte fest zu. James schmerzhaftes Stöhnen ignorierend riss sie die Klammer von seinem Schwanz, kniff anschließend
mit Daumen und Zeigefinger fest in seine Eichel, schob die Vorhaut
zurück und wieder vor, zerrte und knetete die gesamte Länge des
erigierten Gliedes, ließ die gezackte Klammer wieder zurück auf die
Eichel schnellen und widmete sich anschließend den Hodensack
samt seines Inhaltes. Sie quetschte und zog so fest an den Eiern,
dass James schon befürchtete, der ganze Sack würde ihm abgerissen.
James biss sich auf die Lippen, denn er wollte seinen Peinigern nicht
die Genugtuung geben, ihn schreien zu hören. Ein gequältes Stöhnen, konnte er allerdings nicht unterdrücken. Er war es nicht gewohnt, dass man ihm Schmerz zufügte. Und vor allen war er es
nicht gewohnt, dass man einfach über ihn verfügte, so als wäre er
ein nichts. Zu dem körperlichen Schmerz kam das Gefühl von ausgeliefert sein. Völlig nackt und allen Blicken preisgegeben. Aber er
James, würde sich nicht die Blöße geben, seine Verzweiflung und
Ohnmacht zu zeigen. Nein, das würde er nicht. Schließlich war er
ein Macher. Einer der anderen Leuten Befehle erteilte, sagte wo es
lang ging und erwartete, dass man ihn gehorchte. James versuchte
den Umstand, dass er gerade höchst merkwürdig erforscht, begrabscht und sexuell missbraucht wurde zu ignorieren. Er hob den
Blick und schaute herausfordernd in Tamaras Richtung.
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Tamara beobachtete ihr Forschungsobjekt interessiert. Nach einer
Weile gab sie ihrer Kollegin ein Zeichen, sich wieder zurückzuziehen
und ging zum Kopfende der Pritsche. Sacht strich sie über Augen
und Stirn ihres Opfers und sprach dabei gleichzeitig zu ihren Kolleginnen und Kollegen: „wie Sie sehen meine Damen und Herren, haben wir hier ein äußerst willensstarkes Exemplar. Ich denke, es hat
immer noch nicht begriffen, dass es uns ganz und gar ausgeliefert
ist. Objekt 444 glaubt anscheinend, dass irgendjemand nach ihm
suchen wird, dass es befreit wird oder sich selbst befreien kann.
Ihm ist nicht bewusst, dass es mit der Unterschrift unter der Abenteuerbuchung, die es vor einigen Tagen getätigt hat, unserem Forschungsinstitut die Gewalt über seinen Körper übergeben hat. Niemand wird Objekt 444 vermissen. Es denkt zwar, es wäre in seiner
Firma unabkömmlich. Doch da hat es sich gründlich geirrt. Für die
Außenwelt ist Objekt 444 gestorben und begraben und es war auch
kein Problem für seine Firma einen guten Nachfolger zu finden, der
Objekt 444 nun adäquat ersetzt.“
Als James diese Worte hörte, stemmte er sich gegen seine Fesseln
und schrie: „das ist nicht wahr! Alles gelogen. Man wird mich suchen. Die Firma ist ohne mich nichts!“ „Wir werden sehen,“ gab
Tamara mit einem hintergründigem Lächeln zurück und drückte
ihm einen Kuss auf die Stirn, der für James völlig unerwartet wie
Feuer in seinem Inneren brannte.
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Kapitel V – Ketten
Tamara winkte zwei der Schwestern herbei und befahl ihnen, ihr
Objekt in die Mitte des Raumes zu befördern. Dann ging sie zu einen der Schränke, hinter dessen Türen eine Art Schaltpult verborgen war. Sie drückte einen Knopf und von der Decke senkten sich
vier Stahlketten herab, an dessen Enden sich Manschetten für
Hand und Fußgelenke befanden. Anschließend gab Tamara ihren
Assistentinnen ein Zeichen, mit der Prozedur zu beginnen.
Das Personal wusste genau was zu tun war. Zwei Frauen lösten zunächst James Hand- und Fußfesseln von der Pritsche. Als er aufspringen und fliehen wollte, trafen ihn mehrere unbarmherzige
Peitschenschläge auf seinen immer noch schmerzenden Penis.
Zwei bullige Pfleger drückten ihn rücklings auf den Boden, damit
seine Arme und Beine, von den Krankenschwestern jeweils an den
vier Stahlketten fixiert werden konnten. Tamara, die nach wie vor
an ihrem Pult stand, drückte einen Knopf und die Ketten strafften
sich. Ein Ruck durchfuhr James Gliedmaßen und er spürte, wie er
mit einer gleichmäßigen Zugkraft an Armen und Beinen, empor gezogen wurde, bis er etwa in einer Höhe von 1,50 m von der Decke
baumelte. James spürte, wie durch die Fesseln ein Teil der Blutzufuhr abgeschnitten wurde. Hände und Füße begannen zu kribbeln
und ihm war, als wolle ihm jemand die Gliedmaßen aus seinem Körper reißen.
Tamara drückte abermals mehrere Knöpfe. James spürte, wie sich
die Ketten unaufhaltsam auseinanderbewegten und seine Arme
und Beine immer weiter und weiter gestreckt und auseinandergerissen wurden. Schließlich schwebte er mit weit gespreizten Armen
und Beinen über dem Boden. All seine Körperöffnungen waren von
jeder Seite, für jedermann zugänglich und einsehbar.
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