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Der Kopf des Kerls hat sich ein bisschen von Knien erhoben, und unter einem Schlag hat
schnell vom Mädchen die alarmierte Ansicht vertreten.— Frau zieht es vor, für den Anstieg
etwas anderes zu verwenden? Zu mir, um umzukippen?— Allgemein zieht Frau es vor, für den
Anstieg eine Leiter zu verwenden, aber weil ich es hier nicht chic verstehe.Die Wachsamkeit in
einem Blick hat sich schnell in Überraschung verwandelt, Überraschung wurde durch das
Gelächter ersetzt funkelt, und die im Versuch ein bisschen bewegten Lippen des jungen
Mannes, ein Lächeln zu beschränken.— Verzeihen Sie, Frau, ich habe vergessen, dass Sie im
lokalen Zoll nicht wirklich stark sind. Einer Leiter hier und der Wahrheit nicht in Mode, Angst
nicht haben, wird alles gut sein — und, sich beruhigt, hat wieder den Kopf in Knien
gehängt.Ayrin stellen vorsichtig das linke Bein auf einen Rücken und, ohne gehört zu haben,
dass entweder Schreie oder ein Knirschen, das rechte Bein ein bisschen oben bereits sicherer
stellen. Das Seufzen, ist im Wagen gegangen und hat sich dort günstiger niedergelassen.Sich
von Knien erhoben, hat der junge Mann den Wagen geschlossen, hat eine Tür registriert, so
dass er sich während des Fahrens nicht geöffnet hat, und Platz zum Platz des Fahrers
eingenommen hat. Dann hat Gerissenheit eine Pfeife gegeben, und Pferde haben einen
großen Luchs angefangen, fast sofort sich in Galopp verwandelnd. Hat auch eine halbe Stunde
nicht passiert, weil das hohe Haus mit riesigen Stunden auf einem Turm vorn geschienen ist.
Alles hat genau geschaut, weil es gemäß den Geschichten der Mutter vertreten wurde. So,
oder fast so.21 vayeb 326. Haus Vayngoyrtov

"...a thorough and consistent account of all underlying physical principles, fabrication types,
device techniques...a coherent result...recommended unreservedly." --Optical and Quantum
Electronics, 2001 --This text refers to an alternate kindle_edition edition.From the Back
CoverOptical fibers have revolutionized telecommunication by becoming the most widely used
and most efficient devices for relaying information over long distances. Fiber Bragg gratings are
simply composed of a periodic variation in the refractive index in the core of an optical fiber,
induced by exposure to ultraviolet radiation. These cheap in-line components are diffractive
elements, which can filter light guided in optical fibers so that any par of the optical
transmission spectrum can be manipulated.While the market for optical fibers continues to
grow, the next stage in the field of communication is the mass delivery of integrated services.
FBGs may be used for channel selection, channel blocking, narrow band mirrors for lasers, or
compact devices for compensating for the pulse spreading in communication links. They will
allow the fabrication of an unprecedented number of devices, with a multitude of applications in
fiber optic communication, lasers amplifiers, and sensing. The opportunities that fiber Bragg
gratings provide are of enormous importance for the further development of fiber optic
communication as cost-effective and efficient transmission devices of the future.Fiber Bragg
Gratings is the result of a growing demand for focused and reliable information on fiber Bragg
gratings. It aims to bring together the fundamentals of FBGs, their specific characteristics, and
their numerous applications. Of interest to researchers, scientists, graduate students, and
industrial practitioners in the field of fabrication of fiber optic materials and devices, this book
covers the fundamental principles of fiber Bragg gratings, photosensitization of optical fibers,
fiber Bragg grating fabrication, theory, properties of grating, specific application and
measurement techniques.The author, Raman Kashyap, is one of the pioneers of this fast-



growing field of applied optical communications. He was instrumental in organizing the first
international symposium on photosensitivity of optical fibers. --This text refers to an alternate
kindle_edition edition.
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Der Kopf des Kerls hat sich ein bisschen von Knien erhoben, und unter einem Schlag hat
schnell vom Mädchen die alarmierte Ansicht vertreten. — Frau zieht es vor, für den Anstieg
etwas anderes zu verwenden? Zu mir, um umzukippen? — Allgemein zieht Frau es vor, für den
Anstieg eine Leiter zu verwenden, aber weil ich es hier nicht chic verstehe. Die Wachsamkeit in
einem Blick hat sich schnell in Überraschung verwandelt, Überraschung wurde durch das
Gelächter ersetzt funkelt, und die im Versuch ein bisschen bewegten Lippen des jungen
Mannes, ein Lächeln zu beschränken. — Verzeihen Sie, Frau, ich habe vergessen, dass Sie im
lokalen Zoll nicht wirklich stark sind. Einer Leiter hier und der Wahrheit nicht in Mode, Angst
nicht haben, wird alles gut sein — und, sich beruhigt, hat wieder den Kopf in Knien gehängt.
Ayrin stellen vorsichtig das linke Bein auf einen Rücken und, ohne gehört zu haben, dass
entweder Schreie oder ein Knirschen, das rechte Bein ein bisschen oben bereits sicherer
stellen. Das Seufzen, ist im Wagen gegangen und hat sich dort günstiger niedergelassen. Sich
von Knien erhoben, hat der junge Mann den Wagen geschlossen, hat eine Tür registriert, so
dass er sich während des Fahrens nicht geöffnet hat, und Platz zum Platz des Fahrers
eingenommen hat. Dann hat Gerissenheit eine Pfeife gegeben, und Pferde haben einen
großen Luchs angefangen, fast sofort sich in Galopp verwandelnd. Hat auch eine halbe Stunde
nicht passiert, weil das hohe Haus mit riesigen Stunden auf einem Turm vorn geschienen ist.
Alles hat genau geschaut, weil es gemäß den Geschichten der Mutter vertreten wurde. So,
oder fast so.21 vayeb 326. Haus VayngoyrtovDer Kerl hat Pferde belagert, und der Wagen hat
im Zentrum des Hofs an einem Haupteingang angehalten. Von auf der Erde gesprungen, hat
es laut in zwei Fingern, und statt Sivki-Burki von Türen gepfiffen die Menge von kleinen Jungen
von neun bis zwölf Jahren hat genug Schlaf bekommen. Ein Paar, eine Wagentür geöffnet, hat
Taschen aufgenommen, ein mehr ist auf Knien gefallen, den Rücken haltend. Der junge Mann
ist auch, nur danach gekniet, Ayrin eine Hand gegeben, ihm helfend, hinunterzugehen. Von,
wo mollig, ist ältere aber sehr kräftige Frau von hinter dem Haus erschienen: — Mit der Ankunft
Sie, meine Frau! Ich bin Ihr domoupravitelnitsa, die Gastgeberin von Sabine. Aber Sie können
mich gerade namentlich nennen. "Und es ist meine Tante! — plötzlich hat etwas begonnen,
sich in der Tiefe des Unterbewusstseins zu bewegen. — Meine geborene Tante, und nennt
mich Frau! Weil hier alles angefangen wird!" — Liebling waren Sie stark müde? Geben Sie ich
führe Sie zu Ihrem Zimmer. Dort werden Sie im Stande sein, nach der Reise gewaschen zu
werden, sich umzukleiden, einen Bissen etwas Geschmackvolles zu haben. Und ich werde
über ein Mittagessen bis jetzt verfügen. Und Sabine dadurch zwingt fast, das Mädchen unter
einer Hand aufgenommen, die entlang ihm gezogen ist. Gebrachter Ayrin der Kerl hat es
sympathisch danach, fleißig scharfe Lippen geschaut und versuchend, ein Lächeln zu
verbergen. — Dieses Ihr Zimmer, Frau! Früher hat es Ihrer Mutter gehört, und sie hat es sehr
viel für diese wunderbare Ansicht aus dem Fenster geliebt. Sie schätzen natürlich bereits was
Besitz, der an Ihnen groß ist? Das Holz, auf dem Sie, all das Ihriger gegangen sind, wurde es
noch von Ihrer Großmutter tief in zum dritten Knie gepflanzt. (Prapraprababushka — geistig
übersetzt für sich Ayrin). Jedoch musste etwas von seinem Teil dennoch unter Feldern gekürzt
werden, aber dann hat die Mutter Ihrer Großmutter geschafft, Paar benachbarte Seiten zu
kaufen, und es hat geholfen, den grössten Teil des Teils des Holzes von unberührten zu
behalten. So Sie jetzt einer der reichsten Nachfolger in der Hauptstadt! Oh, Sie vertreten, Frau
nicht, als wir mit Ellessit erfreut waren, als wir erfahren haben, dass an unserer Schwester die
Tochter geboren gewesen ist. Und das sollte die folgenden Niederlassungen durch die Suche
des Nachfolgers erwähnt werden, dreimal hat Beziehung … entfernt ich bin bereits für die



Einführung in Rechten auf die Folge alt. Sie lassen sich, Frau nieder, schauen um. Wir haben
versucht, alle Ihre Wünsche zu warnen, aber wenn es sich herausstellt, dass etwas nicht hier
davon ist, was, nach Ihrer Meinung, hier … In der Nähe von Ihrem Zimmer würde sein müssen,
das jemand von whitebaits ständig nahe sein wird, und sie mit dem Vergnügen unser Versehen
korrigieren werden. So, und wenn plötzlich Sie persönlich mit mir sprechen wollen, sollten Sie
nur hier diesen roten Knopf drücken, und ich werde versuchen, so bald wie möglich hier zu
erscheinen — Sabina hat einen von Knöpfen in der Nähe von einer Tür gedrückt, und direkt
dort auf einem Armband daran auf einer Hand hat sich "30 — ein Anruf" entzündet. — Dreißig
ist Zahl Ihres Zimmers, Frau. Noch gibt es dasselbe System von Knöpfen im Zimmer der alten
Frau. Das Zimmer und die Wahrheit waren wunderbar. Groß und leicht. Die eingebaute
Garderobe entlang einer Wand, ein großes Bett an einem Fenster, drei Stühle und ein kleiner
Kaffeetisch im Zentrum — hier und alle Möbel. Am verlassenen gab es einen Eingang zu
einem Badezimmer, und rechts, an einem Fenster, der ein bisschen geöffneten Tür zu einer
unheilverkündend dunkel gemachten Vorratskammer. — Es ist das Zimmer für die individuelle
Bildung von Familiensklaven, Frau, wie Eynri oder nalozhnik. Wer nicht nur im Hof bestraft
werden, und Vergnügen vom Prozess ableiten will. Aina, die Sie bereits gesehen haben, wird
er von der alten Frau zur Welt gebracht, und wenn die Frau … Daran sehr gute männliche Linie
geboren gewesen ist, sind vier Generationen hintereinander fertig gewesen Jourdan — in
Sabinas Stimmenstolz hat begonnen zu klingen — und es wird sogar einem erlaubt, zur
Hauptstadt abzureisen. Ausgezeichneter Sklave, nur auch … Wurde kürzlich verdorben. Als
der Frau es absolut schlecht, das ganze Haus nur darauf geworden ist und behalten hat. Ich in
der Nähe davon habe die ganze Zeit … Oh was es ich Sie, Frau, lokale Klatschlast gesessen!
Hier auf einem Tisch eine bauchige Weinflasche mit Saft und eine Vase mit der Frucht. Oder
Sie werden bestellen, um Mittagessen zu dienen? — Nein, Dank, Sabine. Ich würde gerade
gern gewaschen werden und würde einen Schlaf nach der Straße etwas haben. Schließlich
wurde die Tür hinter der gesprächigen Tante geschlossen. Es gab keinen Wunsch, Ayrin
wirklich deshalb zu schlafen, unter einer Dusche erfrischt, sie hat begonnen, Taschen zu
sortieren und zur gleichen Zeit Inhalt von Fällen zu untersuchen. Das Mädchen hat geglaubt,
dass sich hier zu Sortentaschen — eine Pflicht von Sklaven, aber dafür entschieden hat, es
von einem unterbewussten Gefühl eines Widerspruchs unabhängig zu machen. Als Taschen
sortiert wurden, und ihr Inhalt, gelegt und ausgedehnt hängt, hat Ayrin den Knopf gedrückt.
Nur nicht rot, aber blau. Wie sie auch in Minuten angenommen hat, sind fünf Eynri in der
Türöffnung erschienen. — Frau, Es tut mir leid, dass ich gewagt habe, sich — der Kerl zu
verspäten, hat gesprochen, gekniet und Atem, nachdem geführt, nicht völlig wieder hergestellt
— ich hoffe … Und hier hat es scaredly beim Anblick der sortierten Taschen gestanden, Augen
weit geöffnet. — So, ich verzeihe Ihnen.— Wirklich führte ich so lange, Frau, was Sie
schafften, alle zu sortieren? — Der Blick des Kerls ist von Taschen auf Ayrin und zurück zu
Taschen gegangen. — Nein, ich habe sie, bevor genannt, Sie … sortiert — Frau tut bitte so
mehr nicht, ich bitte! Wenn die Gastgeberin von Sabine … erfährt — Das? Ich habe kein
Recht, mich im Haus zu benehmen, wie ich will? — Dass Sie, Frau!. Verzeihen Sie, der …
riskiert hat — Alles, hat vergessen. Ich habe mich an eine lokale Weise der Kommunikation
nicht gewöhnt mich so wenn ich bitten darf entspannt und mich gesetzt — sich zu einer Hand
auf einen von Stühlen zeigend. — Ich sollte mit Ihnen sprechen. — Frau? — in einer Stimme
des Kerls haben das Entsetzen und die Überraschung begonnen zu klingen. In einer Stimme
Ayrin — Erschöpfung: — Welche Weltprobleme werden entstehen, wenn Sie sich in diesem
Stuhl setzen? — Sie werden böse nicht, Frau, aber der Sklave hat dazu, oder stehen Sie
gerade, oder knien, wenn damit Frau dabei ist, zu sprechen, aber auf einem Stuhl in jedem Fall



nicht zu sitzen. — Und ich will das Sie haben sich auf einem Stuhl gesetzt! In Augen hatte
Eynri eine traurige Hoffnungslosigkeit. Prozess des inneren Kampfs zwischen dem Wunsch,
Willen der Frau und Verletzung der Regeln des Verhaltens durchzuführen, ist es möglich,
gefesselt von der Milch der Mutter, bedroht zu erzählen, sich etwas in die Länge zu ziehen,
weil die richtige Entscheidung von der aktuellen Situation nicht beobachtet wurde. —
Verzeihen Sie, wahrscheinlich, an mir von der Nervenspannung der Quatsch ist gegangen.
Natürlich es sollte ich mich an Ihre Normen, Sitten und die Regel, aber nicht zu Ihnen
anpassen. Setzen Sie sich auf einem Teppich günstiger, aber weil Sie vor der Frau sitzen
können. Der Vereinfachungsseufzer wurde wahrscheinlich sogar von Sklaven in einem Gang
gehört. — Und wollen jetzt schließlich ruhig wir sprechen. Durch das Schiff ist es klar mir
geworden, dass der Stil meiner Behandlung von Männern ein schockierendes Räuspern auf
einem Körper der lokalen Gesellschaft ist. Jetzt musste ich es mit einer neuen Kraft begreifen.
Aber an mir war nie Sklaven früher, ich hoffe, Sie verstehen es? Ich bin in der Welt
aufgewachsen, wo Frauen und Männer in den Rechten gleich sind, und zu mir es schwerer …
ist, Obwohl Männern unserer Welt in Ihrem Staat es absolut traurig sein muss, aber sie hier
suchen auch nicht. Und ich wurde, gesuchter als im bemerkenswerten Märchen hier gerissen.
Aber lebend in diesem Märchen durch ungewöhnliche Regeln für mich bin ich nicht bereit,
viele von dem auszuführen. Einfach es ist nicht bereit! Versteht sie bezüglich Ihrer …, um
einem Pferd oder einem Hund, gerade wie das sich zu nähern und sie zu prügeln, weil Sie
eine schlechte Stimmung … Sie haben? Natürlich zähle ich sehr viel auf Sabinas Hilfe, aber
ich würde gern auch auf Ihrer Hilfe auch zählen. — Frau, Es tut mir leid, aber ich … Es ist mir
nicht absolut klar, dass Sie von mir wollen? Ich bin bereit, alles auszuführen, was Sie
wünschen werden, aber ich vertrete sehr vage das, wünschen Sie! Eyn hat sehr klar ein
großes Bedauern vertreten, obwohl es sichtbar war, wie er intensiv und verwirrt ist. — Sie
verstehen, ich will nicht, und ich kann Sklaven als ich Dinge nicht gerade verwenden, sondern
auch will ähnliche Launen eines Problems für Sie und des Grunds für den Klatsch an
Nachbarn … Außerdem nicht schaffen ich habe sehr viel Strafe von einem Sklaven ohne
meinigen dazu Wünsche nicht provozieren wollen, wie es mit Ihnen am Anfang unseres
Gespräches geschehen ist. Tatsächlich musste ich Sie oder für den Misserfolg bestrafen,
meiner Ordnung, oder für Verletzungen der Regeln des Verhaltens des Sklaven aufrichtig zu
folgen? — Ja, Frau. Frau wird freundlich sein und wird mich getrennt von anderen Sklaven
bestrafen? — Hören Sie im Allgemeinen zu, was ich Ihnen erzähle oder nicht?! Verstehen Sie,
dass es gerade vorkam, weil ich nicht im Stande bin, mit Ihnen richtig zu kommunizieren?! Und
überhaupt nicht weil ich es gewollt habe! — Werden Sie böse, Frau nicht! Wirklich bin ich sehr
schlagfertig — und auf dem Gesicht des Kerls schließlich ein schwaches Lächeln erschienen.
— Von der nächsten Woche zu Ihnen dort wird der Lehrer aus "Dem Lager für gospozhy"
kommen, dass Sie entzwei ein Jahr den grössten Teil des Teils von Überprüfungen passieren
konnten, ohne Vorträgen beizuwohnen. Hier im Laufe der aktiven Ausbildung an Ihnen werden
viele Fragen auch beginnen zu erscheinen. Ich mit dem Vergnügen werde auf Sie sie aus dem
Gesichtswinkel vom Sklaven antworten, aber nur wenn Sie dabei sind, auch Strafe aus diesem
Gesichtspunkt, wir hier zu denken, werden alle verdorben. All das erzählend, hat Eynri mit
einem Gesicht des unschuldigen Engels aufmerksam einen Blick eine Decke studiert. — Es
wird sich nicht erweisen. Sie werden nicht rechtzeitig sein — ich werde beginnen zu genießen,
und alle von Ihnen werden von meiner Entsetzlichkeit heulen. Ganz recht können Sie gehen,
um über das eigene Geschäft zu gehen. Erzählen Sie auch Sabine, was ich mir über ein
Mittagessen es anders überlegt habe. — Ich folge, Frau!Eyn, auf Knien gefallen, hat einen Tipp
ihres Schuhs geküsst, und ein schneller Blitz ist hinter einer Tür verschwunden. Und das



Mädchen ist sehr stark interessiert geworden: "Wenn es der verdorbene Sklave, dann was
dann nicht verdorben ist?!"

Der Kopf des Kerls hat sich ein bisschen von Knien erhoben, und unter einem Schlag hat
schnell vom Mädchen die alarmierte Ansicht vertreten. — Frau zieht es vor, für den Anstieg
etwas anderes zu verwenden? Zu mir, um umzukippen? — Allgemein zieht Frau es vor, für den
Anstieg eine Leiter zu verwenden, aber weil ich es hier nicht chic verstehe. Die Wachsamkeit in
einem Blick hat sich schnell in Überraschung verwandelt, Überraschung wurde durch das
Gelächter ersetzt funkelt, und die im Versuch ein bisschen bewegten Lippen des jungen
Mannes, ein Lächeln zu beschränken. — Verzeihen Sie, Frau, ich habe vergessen, dass Sie im
lokalen Zoll nicht wirklich stark sind. Einer Leiter hier und der Wahrheit nicht in Mode, Angst
nicht haben, wird alles gut sein — und, sich beruhigt, hat wieder den Kopf in Knien gehängt.
Ayrin stellen vorsichtig das linke Bein auf einen Rücken und, ohne gehört zu haben, dass
entweder Schreie oder ein Knirschen, das rechte Bein ein bisschen oben bereits sicherer
stellen. Das Seufzen, ist im Wagen gegangen und hat sich dort günstiger niedergelassen. Sich
von Knien erhoben, hat der junge Mann den Wagen geschlossen, hat eine Tür registriert, so
dass er sich während des Fahrens nicht geöffnet hat, und Platz zum Platz des Fahrers
eingenommen hat. Dann hat Gerissenheit eine Pfeife gegeben, und Pferde haben einen
großen Luchs angefangen, fast sofort sich in Galopp verwandelnd. Hat auch eine halbe Stunde
nicht passiert, weil das hohe Haus mit riesigen Stunden auf einem Turm vorn geschienen ist.
Alles hat genau geschaut, weil es gemäß den Geschichten der Mutter vertreten wurde. So,
oder fast so.21 vayeb 326. Haus VayngoyrtovDer Kerl hat Pferde belagert, und der Wagen hat
im Zentrum des Hofs an einem Haupteingang angehalten. Von auf der Erde gesprungen, hat
es laut in zwei Fingern, und statt Sivki-Burki von Türen gepfiffen die Menge von kleinen Jungen
von neun bis zwölf Jahren hat genug Schlaf bekommen. Ein Paar, eine Wagentür geöffnet, hat
Taschen aufgenommen, ein mehr ist auf Knien gefallen, den Rücken haltend. Der junge Mann
ist auch, nur danach gekniet, Ayrin eine Hand gegeben, ihm helfend, hinunterzugehen. Von,
wo mollig, ist ältere aber sehr kräftige Frau von hinter dem Haus erschienen: — Mit der Ankunft
Sie, meine Frau! Ich bin Ihr domoupravitelnitsa, die Gastgeberin von Sabine. Aber Sie können
mich gerade namentlich nennen. "Und es ist meine Tante! — plötzlich hat etwas begonnen,
sich in der Tiefe des Unterbewusstseins zu bewegen. — Meine geborene Tante, und nennt
mich Frau! Weil hier alles angefangen wird!" — Liebling waren Sie stark müde? Geben Sie ich
führe Sie zu Ihrem Zimmer. Dort werden Sie im Stande sein, nach der Reise gewaschen zu
werden, sich umzukleiden, einen Bissen etwas Geschmackvolles zu haben. Und ich werde
über ein Mittagessen bis jetzt verfügen. Und Sabine dadurch zwingt fast, das Mädchen unter
einer Hand aufgenommen, die entlang ihm gezogen ist. Gebrachter Ayrin der Kerl hat es
sympathisch danach, fleißig scharfe Lippen geschaut und versuchend, ein Lächeln zu
verbergen. — Dieses Ihr Zimmer, Frau! Früher hat es Ihrer Mutter gehört, und sie hat es sehr
viel für diese wunderbare Ansicht aus dem Fenster geliebt. Sie schätzen natürlich bereits was
Besitz, der an Ihnen groß ist? Das Holz, auf dem Sie, all das Ihriger gegangen sind, wurde es
noch von Ihrer Großmutter tief in zum dritten Knie gepflanzt. (Prapraprababushka — geistig
übersetzt für sich Ayrin). Jedoch musste etwas von seinem Teil dennoch unter Feldern gekürzt
werden, aber dann hat die Mutter Ihrer Großmutter geschafft, Paar benachbarte Seiten zu
kaufen, und es hat geholfen, den grössten Teil des Teils des Holzes von unberührten zu
behalten. So Sie jetzt einer der reichsten Nachfolger in der Hauptstadt! Oh, Sie vertreten, Frau
nicht, als wir mit Ellessit erfreut waren, als wir erfahren haben, dass an unserer Schwester die
Tochter geboren gewesen ist. Und das sollte die folgenden Niederlassungen durch die Suche



des Nachfolgers erwähnt werden, dreimal hat Beziehung … entfernt ich bin bereits für die
Einführung in Rechten auf die Folge alt. Sie lassen sich, Frau nieder, schauen um. Wir haben
versucht, alle Ihre Wünsche zu warnen, aber wenn es sich herausstellt, dass etwas nicht hier
davon ist, was, nach Ihrer Meinung, hier … In der Nähe von Ihrem Zimmer würde sein müssen,
das jemand von whitebaits ständig nahe sein wird, und sie mit dem Vergnügen unser Versehen
korrigieren werden. So, und wenn plötzlich Sie persönlich mit mir sprechen wollen, sollten Sie
nur hier diesen roten Knopf drücken, und ich werde versuchen, so bald wie möglich hier zu
erscheinen — Sabina hat einen von Knöpfen in der Nähe von einer Tür gedrückt, und direkt
dort auf einem Armband daran auf einer Hand hat sich "30 — ein Anruf" entzündet. — Dreißig
ist Zahl Ihres Zimmers, Frau. Noch gibt es dasselbe System von Knöpfen im Zimmer der alten
Frau. Das Zimmer und die Wahrheit waren wunderbar. Groß und leicht. Die eingebaute
Garderobe entlang einer Wand, ein großes Bett an einem Fenster, drei Stühle und ein kleiner
Kaffeetisch im Zentrum — hier und alle Möbel. Am verlassenen gab es einen Eingang zu
einem Badezimmer, und rechts, an einem Fenster, der ein bisschen geöffneten Tür zu einer
unheilverkündend dunkel gemachten Vorratskammer. — Es ist das Zimmer für die individuelle
Bildung von Familiensklaven, Frau, wie Eynri oder nalozhnik. Wer nicht nur im Hof bestraft
werden, und Vergnügen vom Prozess ableiten will. Aina, die Sie bereits gesehen haben, wird
er von der alten Frau zur Welt gebracht, und wenn die Frau … Daran sehr gute männliche Linie
geboren gewesen ist, sind vier Generationen hintereinander fertig gewesen Jourdan — in
Sabinas Stimmenstolz hat begonnen zu klingen — und es wird sogar einem erlaubt, zur
Hauptstadt abzureisen. Ausgezeichneter Sklave, nur auch … Wurde kürzlich verdorben. Als
der Frau es absolut schlecht, das ganze Haus nur darauf geworden ist und behalten hat. Ich in
der Nähe davon habe die ganze Zeit … Oh was es ich Sie, Frau, lokale Klatschlast gesessen!
Hier auf einem Tisch eine bauchige Weinflasche mit Saft und eine Vase mit der Frucht. Oder
Sie werden bestellen, um Mittagessen zu dienen? — Nein, Dank, Sabine. Ich würde gerade
gern gewaschen werden und würde einen Schlaf nach der Straße etwas haben. Schließlich
wurde die Tür hinter der gesprächigen Tante geschlossen. Es gab keinen Wunsch, Ayrin
wirklich deshalb zu schlafen, unter einer Dusche erfrischt, sie hat begonnen, Taschen zu
sortieren und zur gleichen Zeit Inhalt von Fällen zu untersuchen. Das Mädchen hat geglaubt,
dass sich hier zu Sortentaschen — eine Pflicht von Sklaven, aber dafür entschieden hat, es
von einem unterbewussten Gefühl eines Widerspruchs unabhängig zu machen. Als Taschen
sortiert wurden, und ihr Inhalt, gelegt und ausgedehnt hängt, hat Ayrin den Knopf gedrückt.
Nur nicht rot, aber blau. Wie sie auch in Minuten angenommen hat, sind fünf Eynri in der
Türöffnung erschienen. — Frau, Es tut mir leid, dass ich gewagt habe, sich — der Kerl zu
verspäten, hat gesprochen, gekniet und Atem, nachdem geführt, nicht völlig wieder hergestellt
— ich hoffe … Und hier hat es scaredly beim Anblick der sortierten Taschen gestanden, Augen
weit geöffnet. — So, ich verzeihe Ihnen.— Wirklich führte ich so lange, Frau, was Sie
schafften, alle zu sortieren? — Der Blick des Kerls ist von Taschen auf Ayrin und zurück zu
Taschen gegangen. — Nein, ich habe sie, bevor genannt, Sie … sortiert — Frau tut bitte so
mehr nicht, ich bitte! Wenn die Gastgeberin von Sabine … erfährt — Das? Ich habe kein
Recht, mich im Haus zu benehmen, wie ich will? — Dass Sie, Frau!. Verzeihen Sie, der …
riskiert hat — Alles, hat vergessen. Ich habe mich an eine lokale Weise der Kommunikation
nicht gewöhnt mich so wenn ich bitten darf entspannt und mich gesetzt — sich zu einer Hand
auf einen von Stühlen zeigend. — Ich sollte mit Ihnen sprechen. — Frau? — in einer Stimme
des Kerls haben das Entsetzen und die Überraschung begonnen zu klingen. In einer Stimme
Ayrin — Erschöpfung: — Welche Weltprobleme werden entstehen, wenn Sie sich in diesem
Stuhl setzen? — Sie werden böse nicht, Frau, aber der Sklave hat dazu, oder stehen Sie



gerade, oder knien, wenn damit Frau dabei ist, zu sprechen, aber auf einem Stuhl in jedem Fall
nicht zu sitzen. — Und ich will das Sie haben sich auf einem Stuhl gesetzt! In Augen hatte
Eynri eine traurige Hoffnungslosigkeit. Prozess des inneren Kampfs zwischen dem Wunsch,
Willen der Frau und Verletzung der Regeln des Verhaltens durchzuführen, ist es möglich,
gefesselt von der Milch der Mutter, bedroht zu erzählen, sich etwas in die Länge zu ziehen,
weil die richtige Entscheidung von der aktuellen Situation nicht beobachtet wurde. —
Verzeihen Sie, wahrscheinlich, an mir von der Nervenspannung der Quatsch ist gegangen.
Natürlich es sollte ich mich an Ihre Normen, Sitten und die Regel, aber nicht zu Ihnen
anpassen. Setzen Sie sich auf einem Teppich günstiger, aber weil Sie vor der Frau sitzen
können. Der Vereinfachungsseufzer wurde wahrscheinlich sogar von Sklaven in einem Gang
gehört. — Und wollen jetzt schließlich ruhig wir sprechen. Durch das Schiff ist es klar mir
geworden, dass der Stil meiner Behandlung von Männern ein schockierendes Räuspern auf
einem Körper der lokalen Gesellschaft ist. Jetzt musste ich es mit einer neuen Kraft begreifen.
Aber an mir war nie Sklaven früher, ich hoffe, Sie verstehen es? Ich bin in der Welt
aufgewachsen, wo Frauen und Männer in den Rechten gleich sind, und zu mir es schwerer …
ist, Obwohl Männern unserer Welt in Ihrem Staat es absolut traurig sein muss, aber sie hier
suchen auch nicht. Und ich wurde, gesuchter als im bemerkenswerten Märchen hier gerissen.
Aber lebend in diesem Märchen durch ungewöhnliche Regeln für mich bin ich nicht bereit,
viele von dem auszuführen. Einfach es ist nicht bereit! Versteht sie bezüglich Ihrer …, um
einem Pferd oder einem Hund, gerade wie das sich zu nähern und sie zu prügeln, weil Sie
eine schlechte Stimmung … Sie haben? Natürlich zähle ich sehr viel auf Sabinas Hilfe, aber
ich würde gern auch auf Ihrer Hilfe auch zählen. — Frau, Es tut mir leid, aber ich … Es ist mir
nicht absolut klar, dass Sie von mir wollen? Ich bin bereit, alles auszuführen, was Sie
wünschen werden, aber ich vertrete sehr vage das, wünschen Sie! Eyn hat sehr klar ein
großes Bedauern vertreten, obwohl es sichtbar war, wie er intensiv und verwirrt ist. — Sie
verstehen, ich will nicht, und ich kann Sklaven als ich Dinge nicht gerade verwenden, sondern
auch will ähnliche Launen eines Problems für Sie und des Grunds für den Klatsch an
Nachbarn … Außerdem nicht schaffen ich habe sehr viel Strafe von einem Sklaven ohne
meinigen dazu Wünsche nicht provozieren wollen, wie es mit Ihnen am Anfang unseres
Gespräches geschehen ist. Tatsächlich musste ich Sie oder für den Misserfolg bestrafen,
meiner Ordnung, oder für Verletzungen der Regeln des Verhaltens des Sklaven aufrichtig zu
folgen? — Ja, Frau. Frau wird freundlich sein und wird mich getrennt von anderen Sklaven
bestrafen? — Hören Sie im Allgemeinen zu, was ich Ihnen erzähle oder nicht?! Verstehen Sie,
dass es gerade vorkam, weil ich nicht im Stande bin, mit Ihnen richtig zu kommunizieren?! Und
überhaupt nicht weil ich es gewollt habe! — Werden Sie böse, Frau nicht! Wirklich bin ich sehr
schlagfertig — und auf dem Gesicht des Kerls schließlich ein schwaches Lächeln erschienen.
— Von der nächsten Woche zu Ihnen dort wird der Lehrer aus "Dem Lager für gospozhy"
kommen, dass Sie entzwei ein Jahr den grössten Teil des Teils von Überprüfungen passieren
konnten, ohne Vorträgen beizuwohnen. Hier im Laufe der aktiven Ausbildung an Ihnen werden
viele Fragen auch beginnen zu erscheinen. Ich mit dem Vergnügen werde auf Sie sie aus dem
Gesichtswinkel vom Sklaven antworten, aber nur wenn Sie dabei sind, auch Strafe aus diesem
Gesichtspunkt, wir hier zu denken, werden alle verdorben. All das erzählend, hat Eynri mit
einem Gesicht des unschuldigen Engels aufmerksam einen Blick eine Decke studiert. — Es
wird sich nicht erweisen. Sie werden nicht rechtzeitig sein — ich werde beginnen zu genießen,
und alle von Ihnen werden von meiner Entsetzlichkeit heulen. Ganz recht können Sie gehen,
um über das eigene Geschäft zu gehen. Erzählen Sie auch Sabine, was ich mir über ein
Mittagessen es anders überlegt habe. — Ich folge, Frau!Eyn, auf Knien gefallen, hat einen Tipp



ihres Schuhs geküsst, und ein schneller Blitz ist hinter einer Tür verschwunden. Und das
Mädchen ist sehr stark interessiert geworden: "Wenn es der verdorbene Sklave, dann was
dann nicht verdorben ist?!"* Ist nicht gegangen auch zehn Minuten betreffs des Zimmers sind
Sabine und es als nächstes fünf Sklaven mit Tabletten gekommen, auf denen es eine riesige
Zahl von Tellern gab. Kerle stellen Tablette auf einen Tisch, hat eine Knie- und Ellbogenpose
akzeptiert, und Sabina hat begonnen, "" sie zu bedecken. Der Sklave, auf dessen zurück es
Vorspeisen genau gab, hat sich zu Beinen Ayrin herangeschlichen, einen Löffel in Zähnen
haltend. — Sabine, das Legen ist natürlich ursprünglich, aber allgemein habe ich mich
gewöhnt, um bei einem Tisch … zu essen — Verzeihen Sie, Frau, aber es ist auch ein Tisch.
Oder eher, Tische. Es ist solche Methode der Strafe, und es hat sehr die ehemalige Frau
unterhalten. Natürlich, wenn sich Frau eine Methode der Ausbildung … ausdenkt — Nein, Frau
zieht es vor, noch alles zu verlassen, wie es ist. — Im intensiven Schweigen hat der
erleichterte Seufzer von einem von Sklaven sehr laut geklungen. — Welche ursprüngliche
Formen der Strafe werden in diesem Haus angenommen? — Wirklich haben wir nicht genug
von ihnen. Peitsche, Stange, Tau und C�=DD0C´;CäA, hier echte Bildungswerkzeuge. Und es so, f
Verhinderung. Hier Tische für das Essen, Unterstützungen für Beine, ein Vorstand, um der
Wäsche … zu bügeln — So, dasselbe ist es absolut grausam! Es kann verbrannt werden! —
Gut Sie, Frau! Wir haben spezielle Deckel zu solchen Zwecken. Der Sklaventisch, der heiß,
besonders Suppen dient, hat viel mehr Chancen zu brennen. Übrigens essen Sie, bis sich
alles beruhigt hat. Als alle Teller versucht wurden, dort ist Ausflugszeit gekommen. An der
ersten Sabina hat den neuen Eigentümer für das ganze Haus von oben bis unten ausgegeben.
Hat gezeigt, wo es eine Bibliothek wo — der Saal für den Empfang von Gästen gibt. Das Haus
war schön und riesig. Auch es wurde gefühlt, dass das Haus einen Eigentümer hat — werden
alle Türenschleifen eingefettet, jede Diele knarrt, entweder Staub oder Schmutz … Auf
Stockteppichen, schön und hell sowie Zeichnungen auf Wänden nicht. Die oberflächliche
Inspektion des Hauses hat ein bisschen mehr als eine Stunde genommen, die Umdrehung
eines Gartens ist danach gekommen. Der Garten war über jedem Lob auch. Kleine Brunnen,
kleine Bänke in Schatten von Bäumen, kleinen Skulpturen von Kindern und Tieren, Betten von
Blumen … Davon zu verstehen, dass all das ihm gehört, an Ayrin haben den Atem
weggenommen, und es ist ein kleines bisschen furchterregend geworden.— Und hier auf dem
See I werden Sie, Frau, nicht führen. Der Wald, die Felder, die Seen — dort wird niemand
besser geführt als Eynri. Und Sabina hat eine Nachricht an sich auf einem Armband getippt. —
Jetzt werde ich Sie ihm übergeben, und ich werde gehen, ich werde mit der Bildung
beschäftigt sein. Absolut sind diese Faulenzer außer Kontrolle geraten! Und wusste, dass
heute die neue Frau das Haus … beobachten wird, hoffe ich, Frau wird nicht wirklich böse für
eine Unordnung im Haus? — Frau hat im Haus einer Unordnung nicht bemerkt. Seien Sie so,
Sabine nicht beunruhigend. Im Haus hat alles geschienen und hat gefunkelt. Ayrin hat
beruhigend zum gekommenen eine Aufregungstante gelächelt. — So, hier und Gehen Eynri
…, zeigen der Frau lokale Sehenswürdigkeiten. — Mit dem Vergnügen! — der junge Mann hat
ein Auge Ayrin gefangen, hat dazu gelächelt, und direkt dort hat beiseite angesehen. — Frau
zieht es vor zu reiten oder Fußspaziergänge? — Heute ist es zu Fuß besser in der Nähe
besser nicht seit langem besser. Und wir werden Reitspaziergang irgendwie eine andere Zeit
einordnen. — So, Frau. Weil Sie, Frau wünschen werden. Unterwegs zum See hat sich der Kerl
dafür entschieden zu wagen, in der Nähe jedoch zur gleichen Zeit niedrig zu gehen, den Kopf
gehängt. Regelmäßig hat er es gehoben, hat die Augen von Ayrin entsprochen und direkt dort
hat eine Ansicht von der Erde gesenkt. — Und wir werden gehen und werden still sein? Wie
viel zu uns noch? — In der Nähe, Frau. Wenn Sie nicht wissen, was man erzählt, um besser



still zu sein, plötzlich werden Sie etwas Überflüssiges erzählen. Und über einen Garten ist es
immer mit Ihren Verwandten … voll — Und als Sie ist die Anwesenheit meiner Verwandten
nicht angenehm? Übrigens, sie und Ihriger auch … — Gut Sie, Frau! Ich bin gerade ein Sklave
zur Familie, meine Verwandten können nicht sein. Nur Frau und Gastgeberinnen. — Alle! Ist
gekommen! — Und das Mädchen, ein bisschen geschwungen, hat den Bruder eine Palme
hinten geschlagen. — Wir anscheinend ziemlich nett haben mit Ihnen vor weniger als einer
Stunde gesprochen! — Verzeihen Sie mir, Frau! — der junge Mann ist sofort auf Knien
gefallen, und Ayrin hat den Kopf in Beinen begraben, aber hat dann darauf erhoben, hell
Gelächter, das Soblaznyayushche-Anziehen, die Augen polierend. — Ganz recht verzeihe ich!
Aufstehen. Also warum Sie Existenz um meine Verwandten nicht akzeptieren? — Ich bin ein
Sklave, Frau, so, muss sich gemäß der Situation benehmen. Und weil sich die Gastgeberin von
Sabine sehr viel Sorgen macht, dass kürzlich sie mich auch verdorben hat, beobachten Sie
jetzt ausschließlich mein Verhalten. Und an der geringsten Abweichung riskiert mein Hintern,
viel ernstere Schläge zu erhalten, als das, was zu mir von der Frau gegeben wurde. Eyn hat all
das mit einem Lächeln erzählt, aber sein Blick war ernst, es ist traurig ziemlich gleich. Weiter
sind die gebliebenen mehreren Minuten zum See still gegangen. Der See war klein, sauber,
und darin durchsichtig kleine kleine Fische sind geschwommen. Der Boden des Sees und der
Küste war ringsherum sandig. Am Rand von Wasser angehalten, hat der Kerl von sich ein
Hemd weggenommen, hat es ausgebreitet und hat fragend auf Ayrin geschaut. Vorteilhaft
genickt, hat sich das Mädchen gesetzt, hat Schuhe weggenommen und hat müde Beine in
Sand begraben. Der junge Mann hat sich in der Nähe gesetzt, Knie mit Händen zugeschnallt.
— Gut und wie zu Ihnen der erste Tag als Frau? — Es ist schwierig zu erzählen.
Wahrscheinlich nach einer Weile werde ich mich gewöhnen. Aber viele Dinge hängen von Ihrer
Hilfe ab — wenn ich niemanden habe, wird richtig sprechen!. — Die Gastgeberin von Sabine
hat gesagt, dass Ihre Mutter sehr lange trainiert wurde sich zu benehmen, weil es für die echte
Gastgeberin des Hauses, aber erfolglos notwendig ist. Sie macht sich sehr viel Sorgen, dass
mit Ihnen es auch schwierig sein wird. Und das Sie werden schließlich auch davonlaufen oder
Rat, wird sich dafür entscheiden, Sie zu entlassen. Und vor allem — kann die Gastgeberin
ersetzt werden, aber zu uns, um Frau zu ersetzen, gibt es niemanden. Oder eher hat Sabina
ein Haus berechnet, das mit unserem in entfernter Beziehung von dreimal ist. Aber dort Frau
offensichtlich zu Ihnen nicht ein Paar. Sie sogar Zeit wurde für den Sklavenmissbrauch bestraft.
— Und warum Sabina beunruhigt, was ich die schlechte Frau sein kann? Wie einige dort Rat
darüber erfahren kann? — Erfahren. Sie sollten auf Parteien abreisen, um Bekanntschaften
unter reichen Häusern, ein halber gospozhy der — Mitglieder davon "einige dort" Rat zu
schließen. Und Sie sollten solche Parteien am meisten organisieren. Sie würden sehen, wie
auf solchen Sitzungen Sklaven … Mit Auslesesklaven behandeln! Sie auf mir konnten ruhig
nicht aufstehen, dass, um in den Wagen zu kommen, und Sie Sklaven spielend gewinnen
sollten. Und, manchmal im wörtlichen Sinn dieses Wortes. — Ich werde nicht fähiger … sein —
Frau, ich verstehe, dass für die ungewöhnliche Person all das wild klingt. Aber wenn Sie nicht
bereit sind, ein kleines bisschen die Ansichten nachzuprüfen, dann werden wir Händen der
Frau mit der reichen aber sehr grausamen Einbildungskraft übertragen. Die Gastgeberin von
Sabine, die sich über die genetische Linie des Hauses und meiner über den Rücken sorgt. Und
für das Leben, offen gesagt Sprechen, auch. Die Gastgeberin wird Sie erziehen, wie man
Sklaven behandelt, so dass sie verdorben nicht geworden sind, und ich zeigen kann, wie man
macht, so dass während der Strafe Sie das Schmerzniveau regeln konnten, aber dass
niemand, außer dem Sklaven, es bemerkt hat. Abgestimmt? — So, wollen wir versuchen.
Schließlich hier ist es zu mir viel mehr angenehm, als auf dem heimischen Planeten. — Dank,



Frau! Zu Eynri ist er dankbar hat gelächelt, ist dann an den Beinen des Mädchens gekniet. Das
ein bisschen Massieren davon ein Fuß, der junge Mann hat freundlich mit Lippen jeden Finger
berührt, hat die Frau angezogen, hat sich veranstaltet, und Ayrin hat eine Hand gegeben. —
Frau ist Zeit, um nach Hause zu gehen. Sie haben den ganzen Weg zurück still passiert. Eyn
hat Augen nicht sogar erhoben und ist genau auf einem Schritt hinten gegangen.Nach einem
Mittagessen hat sich Ayrin dafür entschieden, sich Besuch eines Harems zu unterhalten.
Schließlich, daran war nie vorher Chancen, sofort von mehreren Zehnenmännern zu wählen!
Wurden von Nalozhniki in einem Harem auf "dem absolut unpassenden", "passenden" und
"verwendeten" geteilt. Männer, nachdem von denen vierzig, und, dank letzter Verdienste oder
persönlicher Verhaftung keine von Frauen losgeworden sind, haben "absolut unpassend",
verlassen behandelt, im Haus in der Familie zu leben. "Passende" eingegangene
Kategoriensklaven, die auf allen Zeichen Interesse von Frauen des Hauses besonders an der
Frau von Senior würden anziehen müssen, aber aus irgendeinem Grund dieses Interesse oder
verursacht nicht angezogen haben, aber sind nicht häufig. Solch gewöhnlich oder versucht, um
zu anderem Haus zu verkaufen, oder hat etwas sehr entfernter Bekanntschaft gegeben. Das
Verhältnis von "passenden" und "verwendeten" hat über die Beständigkeit der Frau
gesprochen, und die Summe von jungem nalozhnik hat über ihren Reichtum gesprochen. Die
alte Frau war reich und veränderlich. Die Atmosphäre in einem Harem war ziemlich intensiv. Es
konnte sich erweisen, jetzt wo gestrige offensichtliche Lieblinge niemand unnötig werden
werden und verkauft oder anderen Frauen und denjenigen präsentiert werden, die bereits
praktisch gelitten haben, kann ein Kragen mit dem Preisschild in die Kategorie "am meisten
verwendeten" gehen. Als Ayrin in den Saal eingegangen ist, ist intensive Erwartung gerade in
Luft aufgestiegen. Wurden von Nalozhniki entlang Saalwänden auf dem Beliebtheitsgrad an
der ehemaligen Frau gebaut. Allererst waren zu weiblich und süß und auf dieser Ansicht, was
sie von der neuen Gastgeberin genommen wurden, haben sie sofort verstanden, was sie
erwartet. Entlang dem Saal mehrere Male umgangen, hat Ayrin fünfzehn Sklaven, deren
Außendaten sie mehr oder weniger zufrieden ausgewählt. — Diese sind zu mir angenehm, und
behandeln andere, wie Sie als notwendig betrachten werden, zu mir sind sie uninteressant. —
So, Frau. Dann die Lieblinge der Schwester ich werde sie den besten Freunden als ein
Geschenk senden, werde ich Frauen erlauben, zu mir einige Sklaven für die Unterhaltung zu
wählen, und ich werde andere zum Verkauf auf dem Markt übertragen. — Vollkommen. Und
senden Sie diejenigen, die von mir zu mir zum Zimmer gewählt wurden — werde ich die Wahl
bereits dort machen. — Ich folge, Frau!Fünfzehn hübsche junge Männer, völlig nackt, sind das
Mädchen herumgestanden, das auf einem Stuhl sitzt, und haben erwartet, welchen von ihnen
sie wählen wird. Zu einer Tür zum Zimmer, die Beine gekreuzt, gab es Eynri. Sein Blick wurde
auf einen Daumen des linken Beines völlig konzentriert, und sehr klar hat es die
Gesamtteilnahmslosigkeit und das Desinteresse die Ereignisse ausgedrückt. In einem Stuhl
gegenüber Ayrin hat Sabine gesessen und war im Gegenteil eine
Aufmerksamkeitsverkörperung. Eyn musste wegnehmen nach der Durchführung der Wahl hat
anderer nalozhnik zurück in einem Harem und Vorbereitung des gewählten Sklaven für den
Gebrauch durch die Frau Sabinas Pflichten gehört. Mindestens, das richtige Befestigen,
abhängig davon, welcher Teil des Sklaven für die Befriedigung der Frau verwendet wird.
Schließlich wurde eine Wahl gemacht. Zum glücklichen war Jahre fünfundzwanzig. Swarty,
blond, grünäugig. Das einzige Ding, als es hat sich von Aina unterschieden, es gab Wachstum.
Nalozhnik war, praktisch weniger als zwei Meter ein bisschen höher, der für das einwohner
Vengiwachstum "ein bisschen höher war als ein Durchschnitt". Und so Kerle für Brüder
genommen werden konnten. — Wie wird Frau den Sklaven verwenden? Eynri hat in der



Türöffnung gestanden und hat auf die Antwort auf die Frage gewartet, die von Sabina mit
demselben, und sogar mit der großen Spannung gestellt ist als das Wählen. Schnell
angezogene andere. — Ich würde es vorziehen, es zu verwenden, wie sich gewöhnt hat. Es ist
nicht sicher, dass heute ich gern etwas Neues prüfen würde. — Frau wird Geschlechtsorgane
des Sklaven verwenden? — Ja, sie! "Interessanterweise, und wenn ich beginnen werde, sie zu
verwenden, wird Sabine schließlich abreisen oder wird bleiben, wacht über uns?" — das
Mädchen hat böswillig nervös gedacht. — So, Frau. Jetzt werde ich es auf den Gebrauch
vorbereiten. Eynri, was Sie wie eine Säule kosten? Nehmen Sie andere weg und gehen Sie
weg! Die Tür für den Kerl hat ein bisschen lauter zugeschlagen, als gewöhnlich. Sich nach dem
Neffen unzufrieden geräuspert, ist Sabina mit Vorbereitungen beschäftigt gewesen. Durch
Hände und für Beine des Sklaven hat Handschellen befestigt, um Rücken einzubetten, und hat
völlig einen Körper das starke elastische Tau registriert, das auf die Haken aufs Korn nimmt,
die mit einem kleinen Zwischenraum an den Rändern eines Betts vorankommen. Schließlich
dazu hat mit einem Halstuch Augen von flachem schwarzem dichtem Stoff gebunden. — Frau,
wenn Sie bereit sind, bestellt es es wird aufgeregt sein. Nachdem das es "der Kontrolleur eines
Orgasmus" und Gebrauches angezogen hat, werden Sie noch nicht müde sein. Wenn der
Sklave zu Ihnen angenehm ist, sich dann, als Aufmunterung, sie auflösen kann, um bei Ihrer
Anwesenheit zu enden. Jedoch dann wird es besser sein, wenn Sie dazu Handschellen
aufmachen. Ich habe Schlüssel von Handschellen auf einem Tisch hier hier gestellt.
Unterhalten Sie sich, Frau gut! "Jetzt ist es etwas wie es! Ich hatte kein solches Geschlecht
noch. Interessanterweise, und wenn ich die niedrigere Position bevorzuge? Jedoch, da es gut
schwieriger … ist, kann ich darüber streichen, ich hoffe …" — das Reflektieren, Ayrin, der
freundlich durch Tipps von Fingern von einem Handgelenk entlang der ganzen linken Hand der
Sklavin, zu einer Schulter … dasselbe mit der rechten Hand … Dann zur gleichen Zeit
ausgeführt ist, Finger haben Halbkreise um Nippel … der Ganze Körper der Sklavin
gezeichnet, die zu zu ihren Händen und … eingedrückt ist, den das kapron Tau dazu in einen
Magen zertrümmert hat, hat sich das Zwingen dazu ruhig hingelegt. Von Nippeln gehen
Jungfrauenfinger in einem Winkel unten und unten hinunter, zeichnen einen Halbkreis und
gehen auf dem Inneren von Beinen zu Knien hinunter. Das Tau schobert das nächste Mal den
Kerl in den Platz auf. — So, nach meiner Meinung, ist gekommen es ist Zeit, um sich der Frau
zu zeigen, wie schnell Sie im Stande sind, aufgeregt zu sein! Der Sklave ist im Stande
gewesen, es wirklich schnell zu tun. Die letzten Minuten hat er versucht, im Gegenteil genau
zu atmen und sich (selbst) zu beschränken. Und hatte Erlaubnis, sein Körper hat sofort
vertikale Position akzeptiert. Eine Show für die normale und sexuell hungrige ziemlich
attraktive Frau. Das Mitglied des Sklaven hat sich ein bisschen, Art des Einladens geschaukelt,
um am letzten Empfangvergnügen anzufangen. Ayrin hat von sich Kleidung abgeworfen, dass
nichts seine Bewegungen beschränkt hat. Platz auf der Sklavin von oben eingenommen, hat
sie begonnen, fleißig zu ihm die lokale Ähnlichkeit des Präservativs genannt "der Kontrolleur
eines Orgasmus" anzukleiden. Im Gegensatz zu üblichen Präservativen, einem Gummiband
"des Kontrolleurs" sehr hart, die Grundlage des Mitgliedes zusammenreißend. Es ist
unmöglich, in solchem "Präservativ" zu enden. Das Mädchen hat dem Mitglied des Sklaven
erlaubt, in sich einzugehen, hat mehrere Probenbewegungen gemacht, das günstigste
Spielraum und den Winkel des Schiebens definierend. Der Körper des jungen Mannes wurde
wieder vorwärts, zur Frau gebogen. Ayrin hat einen Verband von seinem Gesicht entfernt und
hat Skala der Gefühle genossen, die ihren Partner überfluten. In seinem Blick gab es ein
Gesuch, es ist eine kleine Angst und ein bisschen Vorgefühl. Sündiges Cocktail. Der
notwendige Rhythmus wurde schnell gefunden. Hatte Hände für einen Rücken, Ayrin, der mit



ihnen die Beine des Kerls, und eine Minute der angenehmsten Gefühle zugeschnallt ist, die
auf seiner Haut durch eine Ringelblume ausgeführt sind. Zur Zeit der höchsten Spitze haben
ihre Nägel, bis es verblutet, in den Sklaven hineingesteckt und sind darauf spazieren
gegangen, zehn dünne Pfade auf dem Inneren von Beinen verlassend. Der junge Mann war
bereits aufgeregt dermaßen, dass nichts außer dem wilden Wunsch gefühlt hat zu enden, und
es ist so bald wie möglich wünschenswert. Ayrin, der freundlich durch Finger daran auf der
Person ausgeführt ist, die um eine Kontur von Lippen geführt ist. Als Herz begonnen hat, ein
bisschen mehr genau zu kämpfen, und die süße Ermüdung in einem Busen zurückgetreten ist,
hat das Mädchen riskiert, von einem Bett hinunterzugehen und in Füße einzusteigen. Der
Sklave hat ruhig gestöhnt und wurde überall, gerade jeder Teil gebogen, der bittet zu erlauben
und ihm, um die gesparte Energie zu befreien. Sogar es war nicht erforderlich, Handschellen
davon zu entfernen. Sobald "Kontrolleur" entfernt wurde, direkt dort der Orgasmus gekommen
ist, und fast eine Minute gedauert hat. Sich neidisch geräuspert, ist Ayrin zu einer Badewanne
gegangen, um eine Dusche zu nehmen. Aber davor hat sie den roten Knopf eines Anrufs von
Sabina gedrückt. Schließlich, nicht dazu, um die beschmutzte Bettwäsche wieder zu machen?

Nach einem Mittagessen hat sich Ayrin dafür entschieden, sich Besuch eines Harems zu
unterhalten. Schließlich, daran war nie vorher Chancen, sofort von mehreren Zehnenmännern
zu wählen! Wurden von Nalozhniki in einem Harem auf "dem absolut unpassenden",
"passenden" und "verwendeten" geteilt. Männer, nachdem von denen vierzig, und, dank letzter
Verdienste oder persönlicher Verhaftung keine von Frauen losgeworden sind, haben "absolut
unpassend", verlassen behandelt, im Haus in der Familie zu leben. "Passende" eingegangene
Kategoriensklaven, die auf allen Zeichen Interesse von Frauen des Hauses besonders an der
Frau von Senior würden anziehen müssen, aber aus irgendeinem Grund dieses Interesse oder
verursacht nicht angezogen haben, aber sind nicht häufig. Solch gewöhnlich oder versucht, um
zu anderem Haus zu verkaufen, oder hat etwas sehr entfernter Bekanntschaft gegeben. Das
Verhältnis von "passenden" und "verwendeten" hat über die Beständigkeit der Frau
gesprochen, und die Summe von jungem nalozhnik hat über ihren Reichtum gesprochen. Die
alte Frau war reich und veränderlich. Die Atmosphäre in einem Harem war ziemlich intensiv. Es
konnte sich erweisen, jetzt wo gestrige offensichtliche Lieblinge niemand unnötig werden
werden und verkauft oder anderen Frauen und denjenigen präsentiert werden, die bereits
praktisch gelitten haben, kann ein Kragen mit dem Preisschild in die Kategorie "am meisten
verwendeten" gehen. Als Ayrin in den Saal eingegangen ist, ist intensive Erwartung gerade in
Luft aufgestiegen. Wurden von Nalozhniki entlang Saalwänden auf dem Beliebtheitsgrad an
der ehemaligen Frau gebaut. Allererst waren zu weiblich und süß und auf dieser Ansicht, was
sie von der neuen Gastgeberin genommen wurden, haben sie sofort verstanden, was sie
erwartet. Entlang dem Saal mehrere Male umgangen, hat Ayrin fünfzehn Sklaven, deren
Außendaten sie mehr oder weniger zufrieden ausgewählt. — Diese sind zu mir angenehm, und
behandeln andere, wie Sie als notwendig betrachten werden, zu mir sind sie uninteressant. —
So, Frau. Dann die Lieblinge der Schwester ich werde sie den besten Freunden als ein
Geschenk senden, werde ich Frauen erlauben, zu mir einige Sklaven für die Unterhaltung zu
wählen, und ich werde andere zum Verkauf auf dem Markt übertragen. — Vollkommen. Und
senden Sie diejenigen, die von mir zu mir zum Zimmer gewählt wurden — werde ich die Wahl
bereits dort machen. — Ich folge, Frau!Fünfzehn hübsche junge Männer, völlig nackt, sind das
Mädchen herumgestanden, das auf einem Stuhl sitzt, und haben erwartet, welchen von ihnen
sie wählen wird. Zu einer Tür zum Zimmer, die Beine gekreuzt, gab es Eynri. Sein Blick wurde
auf einen Daumen des linken Beines völlig konzentriert, und sehr klar hat es die



Gesamtteilnahmslosigkeit und das Desinteresse die Ereignisse ausgedrückt. In einem Stuhl
gegenüber Ayrin hat Sabine gesessen und war im Gegenteil eine
Aufmerksamkeitsverkörperung. Eyn musste wegnehmen nach der Durchführung der Wahl hat
anderer nalozhnik zurück in einem Harem und Vorbereitung des gewählten Sklaven für den
Gebrauch durch die Frau Sabinas Pflichten gehört. Mindestens, das richtige Befestigen,
abhängig davon, welcher Teil des Sklaven für die Befriedigung der Frau verwendet wird.
Schließlich wurde eine Wahl gemacht. Zum glücklichen war Jahre fünfundzwanzig. Swarty,
blond, grünäugig. Das einzige Ding, als es hat sich von Aina unterschieden, es gab Wachstum.
Nalozhnik war, praktisch weniger als zwei Meter ein bisschen höher, der für das einwohner
Vengiwachstum "ein bisschen höher war als ein Durchschnitt". Und so Kerle für Brüder
genommen werden konnten. — Wie wird Frau den Sklaven verwenden? Eynri hat in der
Türöffnung gestanden und hat auf die Antwort auf die Frage gewartet, die von Sabina mit
demselben, und sogar mit der großen Spannung gestellt ist als das Wählen. Schnell
angezogene andere. — Ich würde es vorziehen, es zu verwenden, wie sich gewöhnt hat. Es ist
nicht sicher, dass heute ich gern etwas Neues prüfen würde. — Frau wird Geschlechtsorgane
des Sklaven verwenden? — Ja, sie! "Interessanterweise, und wenn ich beginnen werde, sie zu
verwenden, wird Sabine schließlich abreisen oder wird bleiben, wacht über uns?" — das
Mädchen hat böswillig nervös gedacht. — So, Frau. Jetzt werde ich es auf den Gebrauch
vorbereiten. Eynri, was Sie wie eine Säule kosten? Nehmen Sie andere weg und gehen Sie
weg! Die Tür für den Kerl hat ein bisschen lauter zugeschlagen, als gewöhnlich. Sich nach dem
Neffen unzufrieden geräuspert, ist Sabina mit Vorbereitungen beschäftigt gewesen. Durch
Hände und für Beine des Sklaven hat Handschellen befestigt, um Rücken einzubetten, und hat
völlig einen Körper das starke elastische Tau registriert, das auf die Haken aufs Korn nimmt,
die mit einem kleinen Zwischenraum an den Rändern eines Betts vorankommen. Schließlich
dazu hat mit einem Halstuch Augen von flachem schwarzem dichtem Stoff gebunden. — Frau,
wenn Sie bereit sind, bestellt es es wird aufgeregt sein. Nachdem das es "der Kontrolleur eines
Orgasmus" und Gebrauches angezogen hat, werden Sie noch nicht müde sein. Wenn der
Sklave zu Ihnen angenehm ist, sich dann, als Aufmunterung, sie auflösen kann, um bei Ihrer
Anwesenheit zu enden. Jedoch dann wird es besser sein, wenn Sie dazu Handschellen
aufmachen. Ich habe Schlüssel von Handschellen auf einem Tisch hier hier gestellt.
Unterhalten Sie sich, Frau gut! "Jetzt ist es etwas wie es! Ich hatte kein solches Geschlecht
noch. Interessanterweise, und wenn ich die niedrigere Position bevorzuge? Jedoch, da es gut
schwieriger … ist, kann ich darüber streichen, ich hoffe …" — das Reflektieren, Ayrin, der
freundlich durch Tipps von Fingern von einem Handgelenk entlang der ganzen linken Hand der
Sklavin, zu einer Schulter … dasselbe mit der rechten Hand … Dann zur gleichen Zeit
ausgeführt ist, Finger haben Halbkreise um Nippel … der Ganze Körper der Sklavin
gezeichnet, die zu zu ihren Händen und … eingedrückt ist, den das kapron Tau dazu in einen
Magen zertrümmert hat, hat sich das Zwingen dazu ruhig hingelegt. Von Nippeln gehen
Jungfrauenfinger in einem Winkel unten und unten hinunter, zeichnen einen Halbkreis und
gehen auf dem Inneren von Beinen zu Knien hinunter. Das Tau schobert das nächste Mal den
Kerl in den Platz auf. — So, nach meiner Meinung, ist gekommen es ist Zeit, um sich der Frau
zu zeigen, wie schnell Sie im Stande sind, aufgeregt zu sein! Der Sklave ist im Stande
gewesen, es wirklich schnell zu tun. Die letzten Minuten hat er versucht, im Gegenteil genau
zu atmen und sich (selbst) zu beschränken. Und hatte Erlaubnis, sein Körper hat sofort
vertikale Position akzeptiert. Eine Show für die normale und sexuell hungrige ziemlich
attraktive Frau. Das Mitglied des Sklaven hat sich ein bisschen, Art des Einladens geschaukelt,
um am letzten Empfangvergnügen anzufangen. Ayrin hat von sich Kleidung abgeworfen, dass



nichts seine Bewegungen beschränkt hat. Platz auf der Sklavin von oben eingenommen, hat
sie begonnen, fleißig zu ihm die lokale Ähnlichkeit des Präservativs genannt "der Kontrolleur
eines Orgasmus" anzukleiden. Im Gegensatz zu üblichen Präservativen, einem Gummiband
"des Kontrolleurs" sehr hart, die Grundlage des Mitgliedes zusammenreißend. Es ist
unmöglich, in solchem "Präservativ" zu enden. Das Mädchen hat dem Mitglied des Sklaven
erlaubt, in sich einzugehen, hat mehrere Probenbewegungen gemacht, das günstigste
Spielraum und den Winkel des Schiebens definierend. Der Körper des jungen Mannes wurde
wieder vorwärts, zur Frau gebogen. Ayrin hat einen Verband von seinem Gesicht entfernt und
hat Skala der Gefühle genossen, die ihren Partner überfluten. In seinem Blick gab es ein
Gesuch, es ist eine kleine Angst und ein bisschen Vorgefühl. Sündiges Cocktail. Der
notwendige Rhythmus wurde schnell gefunden. Hatte Hände für einen Rücken, Ayrin, der mit
ihnen die Beine des Kerls, und eine Minute der angenehmsten Gefühle zugeschnallt ist, die
auf seiner Haut durch eine Ringelblume ausgeführt sind. Zur Zeit der höchsten Spitze haben
ihre Nägel, bis es verblutet, in den Sklaven hineingesteckt und sind darauf spazieren
gegangen, zehn dünne Pfade auf dem Inneren von Beinen verlassend. Der junge Mann war
bereits aufgeregt dermaßen, dass nichts außer dem wilden Wunsch gefühlt hat zu enden, und
es ist so bald wie möglich wünschenswert. Ayrin, der freundlich durch Finger daran auf der
Person ausgeführt ist, die um eine Kontur von Lippen geführt ist. Als Herz begonnen hat, ein
bisschen mehr genau zu kämpfen, und die süße Ermüdung in einem Busen zurückgetreten ist,
hat das Mädchen riskiert, von einem Bett hinunterzugehen und in Füße einzusteigen. Der
Sklave hat ruhig gestöhnt und wurde überall, gerade jeder Teil gebogen, der bittet zu erlauben
und ihm, um die gesparte Energie zu befreien. Sogar es war nicht erforderlich, Handschellen
davon zu entfernen. Sobald "Kontrolleur" entfernt wurde, direkt dort der Orgasmus gekommen
ist, und fast eine Minute gedauert hat. Sich neidisch geräuspert, ist Ayrin zu einer Badewanne
gegangen, um eine Dusche zu nehmen. Aber davor hat sie den roten Knopf eines Anrufs von
Sabina gedrückt. Schließlich, nicht dazu, um die beschmutzte Bettwäsche wieder zu machen?,
Als die junge Frau abgereist ist, reinigen Sie und zufrieden, die Sklavin auf ihrem Bett war
nicht mehr, Bett hat die Frische, in einem Stuhl gesessen Sabine auf einem Tisch poliert, den
zwei dicke Bücher, und in der Nähe von einem Tisch decken, in einem Boden herabgesehen,
gab es Eynri. — Verzeihen Sie, Frau! Ich habe mich herausfordernd aufsässig benommen,
gewagt, die Tür Ihres Zimmers vor dem Verlassen zuzuschlagen — er hat eintönig gesprochen,
zur gleichen Zeit in einem Boden schauend. — So, ich verzeihe. Wirklich habe ich nicht sogar
bemerkt, dass Sie die Tür zugeschlagen haben. — So, ist, Frau nicht da! So werden Sie ihn
völlig ehrlich verderben! — Sabine von der Empörung ist sogar von einem Stuhl aufgestanden.
— Er hat sich aufsässig benommen. Sogar für den Sklaven, dem erlaubt wird, die Gefühle
auszudrücken, hat er sie zu offensichtlich ausgedrückt. Und wenn Sie ihn nicht bestrafen, dann
sollte ich es als der Hauptdirektor machen. Und weil ich nicht gewöhnt werde, Sklaven
individuell zu bestrafen, sollte ich es am ganzen … schneiden — Frau, bitte! Bestrafen Sie
mich! Der Kerl ist auf Knien gefallen, und in seiner Stimme ist scaredly — flehende
Tongebungen erschienen. — So, ich werde ihn selbst bestrafen, weil ich es als notwendig
betrachte, jetzt sind alle glücklich?! — Die alte Frau hat allen Typen der Strafe gute Tracht
bevorzugt. Bestrafen Sie Sklaven bei Tagesanbruch, und Nacht es muss befestigt an Ihrem
Bett bleiben. Es sollte Zeit geben, um sich das Verhalten zu überlegen und richtig zu
bedauern, wie Sie, Frau in Betracht ziehen? — Wie ziehe ich in Betracht? Ich denke, dass er
nicht bestraft werden konnte, aber mit einer Auswahl an mir ist sehr intensiv? Mittel, lassen Sie
wird sein, wie Sie als richtig betrachten. Glückliche Sabina ist über ein Fenster aufgestanden.
Eynri, sich erhoben, hat sich ihm genähert, und wieder wurde es zu den Knien, einem Rücken



zu einem Bett zurück gezwungen. — Es ist notwendig, auf einer Runde, dem verdorbenen
jungen Hund zu kriechen! — und Sabina hat es Gesicht vom ganzen Spielraum geschlagen.
Dann hat es die Hände des jungen Mannes an ein Bett dasselbe Tau gebunden, das bereits
verwendet wurde, um eines nalozhnik vorher zu befestigen. Eyn hat erlaubt, mit sich alles zu
tun, dass Sabina es als notwendig betrachtet hat. Nur wenn seine Hände erhoben und kaum
gezogen wurden, hat er stark einen Imbiss eine Lippe und schicksalhaft geseufzt. — Ich habe
Lehrbücher von der alten Frau auf einem Tisch gestellt, schaue sie in der Freizeit durch. Gute
Nacht, Frau! Angenehme Träume! Als die Tür hinter Sabina geschlossen wurde, hat sich Ayrin
genähert und hat sich in der Nähe vom Bruder gesetzt. — Gut und warum Sie die Tür
zuschlagen mussten? — So hat es sich, Frau erwiesen — hat er gewispert, sich zu einer
Wand abgewandt und in einem Boden schauend. — D. h. wirklich wollten Sie nicht die Tür
zuschlagen? — Nein, Frau, hat … nicht gewollt ich habe gerade ruhig zur Turnhalle gehen und
dorthin alles tragen wollen, was möglich ist. — Wirklich sind Sie eifersüchtig?! — Sklave? Die
Frau? Darüber ist … Für mich nicht da es ist gerade bitter, beleidigend, und ich verstehe
nichts. Aber es sind meine Schwierigkeiten, und ich hatte kein Recht so offen gesagt, um die
Erfahrungen zu zeigen. — Was verstehen Sie nicht? Freundlich, für das Schlaghaar, den Kopf
des jungen Mannes zu sich gewandt. — Warum Frau Sayni wählte? — Weil er mein nalozhnik
ist. Der Sklave in meinem Harem. Logisch? — Verzeihen Sie mir, Frau … — Es ist klar. Nicht
logisch. So, worin Platz dort eine Abschweifung zwischen unseren Ideen vom Ereignis war? —
Verzeihen Sie, Frau? — Warum ich kein Recht hatte, zu mir den Sklaven von einem Harem zu
wählen und ihn ruhig zu verwenden? — Ich hatte kein Recht, die Tür, Frau zuzuschlagen.
Verzeihen Sie mir … — Hier als an Ihnen um das Lied … So, werden wir eine Frage auf eine
verschiedene Weise aufbringen. Warum, als ich diesen unglücklichen nalozhnik wählte, es
beleidigend für Sie wurde? — Es ist, Zeit ziemlich glücklich Sie haben es gewählt! — das
empörte Blickauge zum Auge, und direkt dort hat der Kerl wieder angefangen, einen Boden zu
studieren. Und dann gewispert, mit einem schweren Seufzer: — Ich habe wieder, Frau
gebrochen! Verzeihen Sie … — Ich wiederhole die Frage!!! — Weil … gewagt hat, … zu
hoffen, dass Sie mich … verwenden wollen, und als Sie gegangen sind, um den Sklaven in
einem Harem zu wählen, hat gedacht, dass ich Ihren Geschmäcken … nicht entspreche,
obwohl ich gewöhnlich gut fühle, wenn die Frau meinen Körper … mag, und als Sie Sayni …
ich gewählt haben, hat … nichts am ganzen … verstanden, aber es hat natürlich mir dem
Recht … und im Allgemeinen es nicht mein Geschäft nicht anerkannt, zu verstehen, dass Ihr
Verhalten … mir … verzeiht Mit jedem Wort ist die Stimme immer stiller, der Kopf ist niedriger
und niedriger. Aber auf den letzten Wörtern wieder Auge zum Auge und in einem Blick das
Vergehen solcher Kinder davon, der Ereignisse zu missverstehen. — Also, bereits sollte
leichterer …, Aber das Lied dringend ersetzt werden. Ich verzeihe Ihnen, und ich werde böse
für diese Baumwolle eine Tür überhaupt nicht. Schließlich haben Sie Waren nicht geschlagen,
haben Möbel nicht gebrochen, haben raue Wörter nicht geschrien, und haben nur die ein
bisschen stärkere Tür zugeschlagen, als es notwendig ist. Zur gleichen Zeit bedauern Sie
aufrichtig Akte richtig? — Ja, Frau … ich verspreche, dass sich ähnlich nicht mehr wiederholen
wird und werde ich mich bemühen, um die ehemalige Kontrolle der Gefühle wieder
herzustellen. Ich werde … Sehr viel … versuchen — Vollkommen. Und jetzt werden wir zu
unserem Hammelfleisch zurückkehren. Vollkommen ist es Ihnen geschienen, dass Sie zu mir
angenehm sind. Und Sayni wurde gewählt, weil es Ihnen sehr ähnlich ist. — Und warum dann
Frau mich gerade nicht wählte? — in einem Blick des Kerls ist aufrichtige Überraschung
erschienen, und noch ist volles Missverständnis geblieben. — Weil Sie mein Bruder sind. —
Und warum Frau dass Sayni zu ihr nicht der Bruder denkt? Er ist der Sohn der Gastgeberin



Sabina. — Wollen Sie sagen, dass meine Tante den Sohn der Schwester im Harem behielt? —
Und was darin es? Ja, sein Samen, sowie meiniger, es ist unmöglich, für die Fortpflanzung,
aber den … zu verwenden — At-at … Weil hier wird alles angefangen! Alles, halten Sie an,
sitzen Sie, denken Sie an ewigen … ich sollte etwas auch denken. Übrigens, und was ich mit
Ihnen bei Tagesanbruch werde machen müssen? Ich würde Sie gern bestrafen, wenn es noch
vor der Ankunft unserer lieben Tante notwendig ist. — Die Tatsache, dass ich aufrichtig die
Schuld zugelassen habe, annulliert Strafe nicht. Strafengefühl der üblen Lagen von
Gewissensbissen. In Lehrbüchern wird all das im Detail gemalt. Die alte Frau zu mir hat häufig
von dort Bruchstücke gelesen. Ayrin hat eines von Lehrbüchern genommen, hat einen
Schlafrock abgeworfen und ist unter einer Decke geklettert. Zu lesen und erzogen zu werden.
Jedes Kapitel musste mehrere Male völlig gelesen werden, um Kompliziertheit eines
hierarchischen Baums, alle Lebensmomente zu mögen, in denen sich der Sklave auch das
System von Strafen für verschiedene Straftaten irren konnte. Aber zuerst hat sie die
"Hauptstandardstrafen", den "Übermäßigen Ausdruck der Gefühle" Punkt im Inhalt gefunden,
und lesen Sie, dass es für den Sklaven im Falle einer ähnlichen Schuld von 15 bis 50 üblichen
Schlägen auf der Kraft notwendig war. Regelmäßig hat das Mädchen nicht aufrechterhalten
und hat begonnen, zu kommentieren oder gelesen anzugeben, den Prozess des Bedauerns
störend. Aber es war absolut unmöglich, es still zu lesen. Gesamtgedanken vor dem Morgen
waren nur zwei. Das erste und die Hauptsache: "Als hier alles angefangen wird!". Und das
zweite: "Hier bin ich gekommen!". Aber die Hauptsache — Ayrin hat verstanden, dass sie
gewachsen sein muss. Es ist einfach verpflichtet gewachsen zu sein. Weil jede andere Frau
ihres Vetterbruders sogar nicht einen Schlag — Füllsel machen wird.— Frau bereits bald
Morgendämmerung, und haben Sie nicht einen Schlaf … — Wenn ich eingeschlafen bin, dann
alles auf dem Licht, besonders Sabinas Ankunft verschlafen würde. — Wollen Sie das nicht es
war an meiner Strafe da? — Ich will überhaupt nicht. Hier noch — um ihm ähnliche Heiterkeit
zu geben. Jetzt werde ich Sie aufknoten, und wir werden gehen, um diesen behaglichen
dunklen Ct0C¤CD$>Dt5C  … zu studieren — Verzeihen Sie, Frau, aber hier behaglich würde ich es nach nichts
nennen. Besonders, wenn darin es dieselben Geräte, wie im Zimmer der alten Frau gibt. —
Jetzt werden wir sie überprüfen, jetzt werden wir sie … vergleichen, Wo in dieser
Vorratskammer das Licht eingeschaltet wird?! Aha, Dank. Schalten Sie zurück aus. Ich scherze
… Sie haben Recht, hier ist nicht behaglich absolut gleich. Foltern Sie einen Raum. Und wofür
das? Würde für nichts … Und diesen schönen C�@CT2CÔKD„:Cà mit Tauen erraten? Trotzdem? Gut. Von
ganzen Müllkippe brauchen wir nur zwei Dinge — etwas wie eine Bank und etwas wie eine
Peitsche. Aha sehe ich eine Peitsche. Griff von einer fremden Form … D. h. es ist wirklich ein
Godemiché? A�=DD0C´;CäA, aha. Nach jedem zehnten Schlag? Nein, geben Sie nicht heute, abgestimmt?
An uns wird es nur fünfzehn geplant. Rada, dass Sie … und die Bank nicht ziehen, kann
diesen schönen C�@CT2CÔKD„:Cà genannt werden. Denken Sie, dass Sie gebunden werden sollten? Hier
denke ich, dass Sie nirgendwohin … flüchten werden, Warten, um innerhalb zu behalten.
Erklären Sie zuerst, wie dieses Stück richtig geschwungen werden sollte, um Ihren Rücken
auseinander nicht abzubrechen. Es scheint wie …, Aber wenn es stark wunder … Dort ist, wird
es geschrieben, der bläst, müssen übliche Kraft sein. So, wir werden ein Experiment …
beginnen, Als zum Zimmer Sabine geschlagen hat, wurde das Experiment mit lebenden
Menschen bereits vollendet. Eynri war sogar rechtzeitig, mit den Zähnen zu knirschen, um eine
Dusche zu nehmen, ein Badezimmer mittels Ayrin erreicht, aber Prozess unabhängig gemacht.
Durch Schätzungen des kürzlich erschienenen Peinigers hat der Rücken daran mehr geschaut
als anständig. Besonders nach einer Dusche und in Wunden des Heilöls einreibend, suchen.
Viel ernstere Schäden wurden erwartet. Das Mädchen konnte auf sich stolz sein: "Ich habe



offensichtlich angeborenes Talent, aber zu fleißig sollten Sie nicht es, wahrscheinlich, …
entwickeln". Es ist notwendig, Anerkennung Sabine zu zollen, sie war nicht wirklich stark
aufgebracht, als sie verstanden hat, dass Strafe bereits gemacht wurde. Dafür dort war nur die
Tatsache wichtig, dass Strafe wirklich stattgefunden hat, und es unmöglich war, es zu
bezweifeln. Sogar nach einer Dusche und das Aufrechterhalten der Integrität der Kleidung in
Betracht ziehend, hatte der Neffe offensichtlich nicht blühenden Blick. Besonders schlaflose
Nacht betroffen. Jedoch hatte der Helfer zu einem upravitelnitsa viele Pflichten, und vorher
unten gekniet, bevor die Frau, Eynri gegangen ist, um sie auszuführen. Ayrin hat sich dafür
entschieden zu wagen, ein Haar schließlich, eine Bewachung so 5-6, nicht mehr als das zu
nehmen, … ist Dann unabhängig auf dem Haus gewandert, versuchend zu lernen, darin
geführt zu werden. Und spät am Nachmittag, geschmackvoll habend, hat zu Abend gegessen,
das Mädchen hat sich dafür entschieden, eine gute Tat mit dem angenehmen zu verbinden,
und hat den blauen Knopf gedrückt.Kapitel 222 vayeb 326. Haus Vayngoyrtov— Irgendetwas
der Frau?— Wenn Sie durch die Haushaltshausarbeit nicht stark geladen werden, dann würde
ich zu Ihnen kommunizieren müssen. — Für die Frau kann der Sklave nicht … sein — Ich bin
nicht ein unbedeutender Tyrann einige. Wenn Sie etwas wichtig machen müssen und dringend
— gehen und tun. Mein Wunsch ist interessant, ganz das im Stande Sein mitzuteilen, zu
leiden. Es ist klar? — Ja, Frau. Ich habe bereits alle wichtigen und dringenden Sachen geplant
für heute gemacht. — Vollkommen. Setzen Sie sich wenn ich bitten darf auf einem Teppich, in
der Nähe von mir. Wollen Sie eine Frucht? Und Saft? So, wenn Sie wollen — nehmen, nicht
zögern. Erzählen Sie mir über sich, über unser Haus, über "die Insel" … — Was man Ihnen
genau, Frau erzählt? — Ja alle! Beginnen Sie mit der Geburt. Wie an Ihnen kommt alles vor?
Wo jetzt Ihr Vater? Haben Sie noch Brüder? Wozu im Jordan unterrichten? Alles - ist alles zu
mir interessant. Eynri, sich günstiger niedergelassen, hat gelächelt. — Ich erinnere mich an
den Moment der Geburt nicht, aber alle waren, es genau schrecklich enttäuscht. Ich war das
dritte Kind an der Frau, der dritte Junge. Und Frau dort war viele Jahre und die folgende
Geburt, die sie nicht übertragen konnte. Es ist gut, dass sie nicht begonnen hat, mich zu
hassen, habe ich seinen Erwartungen … nicht entsprochen — Aber Sie waren nicht schuldig!
— Natürlich. Aber in vielen anderen Häusern würde solcher erfolgloser Versuch gerade
irgendwo von Augen unten damit verkauft. Ich wurde Jourdan gesandt und habe sogar den
Eintritt bezahlt, der eine Auswahl von zusätzlichen Gegenständen für die Ausbildung gewährt.
Ältere Brüder haben in anderen verteilt Harems ich waren bis jetzt nicht, ich habe nicht sogar
geschafft, auf Wiedersehen ihnen zu sagen. Und Sayni konnte Jourdan nicht kommen, und die
Tante hat es vorgezogen, ihn einen üblichen nalozhnik in einem Harem Zuhause zu verlassen.
Er ist das einzige Kind der Gastgeberin Sabina, und sie liebt es sehr viel. Es war dazu gestern
wenn Sie … angenehm Eyn hat einen Imbiss eine Lippe und eine Zeit lang beruhigt. — Ruhe,
Hauptruhe! Hier sehen Sie, der angenehmen Tante hat … gemacht Es ist notwendig erfreut zu
sein. Jetzt können Sie absolut ruhig sein — Mitbewerber an Ihnen werden in der nahen
Zukunft nicht erwartet. Die Wahrheit dann ich sollte schließlich "nach dem Sklaven mit guten
Genen" suchen, und den Sabine zu mir bereits in die Ohren betäubt hat. — Sie wird danach
suchen. Sie werden vom gefundenen, und ich wählen, um zu stehen und zuzusehen, wie Sie
wählen. Sie wissen, wie man schmerzlich begreift, dass, selbst wenn ich völlig das ganze
beste und Ihnen geben werde, es keinen anderen Sklaven für das Vergnügen wird haben
wollen, außer mir, gleich viel wird es einen nalozhnik geben, wer beginnen wird, Position im
Haus über meinigem zu halten, Wird … mir … bestellen — Sie haben solches schwieriges
hierarchisches System. Sowohl unter Frauen, als auch unter Männern. Wahrscheinlich werde
ich nie schaffen, bis zum Ende es die Meinung zu gewinnen. — Wirklich unter Männern gibt es



nichts Schwieriges. Wir lassen uns in diesem System auf dem Grad der Beziehung und den
Vorzugsfrauen des Hauses nieder. Zuerst gibt es einen Vater der Tochter der Frau oder der
erblichen Frau, wenn sie bereits gewählt wird. Dann Helfer dem Direktor. Dann Liebling der
Frau und des unzuverlässigen aktuellen Geliebten. Es kann auch der geliebte Sohn oder der
Neffe sein. Und Lieblinge können etwas sein. Dann leitende Fachmänner, dann gerade
Fachmänner und nalozhnik, Helfer den leitenden Fachmännern, dann Teenagern, dann
Kindern … Jetzt wichtig unter Männern des Hauses I, dann der Älteste in einem Harem, dann
Sayni, besonders nachdem Sie es zugeteilt haben. — Und Ihr Vater und Vater Sayni?— Das
ist dieselbe Person. Nach meiner Geburt wurde er beruhigt. — Weil was? Für die Tatsache,
dass Sie der Junge geboren waren? Dasselbe ist es unfair! — Frau hat riskiert, seinen Samen
zweimal zu verwenden, und die Jungen der beider Male wurden zur Welt gebracht. Und
Sabine hat den Jungen auch zur Welt gebracht. Außerdem dazu war bereits für dreißig. Wenn
mindestens Sabina das Mädchen zur Welt brächte, würde es eine Chance haben, in einem
Harem leben zu müssen. — Das ist Sie sah den Vater nicht sogar? — An vielen Sklaven so. Es
ist besonders schwierig, ein Klon zu sein, aber Auslesesklaven, Ruhm der Mutter Vsego
Sushchego, klonen nicht. — Und übrigens, was Sie Beziehungen mit der Mutter hatten? — Als
am Sklaven mit der Frau. Was noch? Es wurde ein bisschen mehr erlaubt, als alle anderer, ein
bisschen weniger ausschließlich … bestraft Sie behandeln mich irgendwie zu freundlich. — Es
ist zu Ihnen nicht angenehm?— Frau, als Verhaftungen von Frauen zu mir war Änderung
notwendig, um sehr häufig zu beobachten. Sie sagen, dass die alte Frau meinem Vater sehr
beigefügt wurde, aber es hat nicht verhindert, um ihr die Ordnung auf seinem Einschläfern zu
geben, um zu gleiten. Dann hatte es häufig nalozhnik … Das schrecklichste gewählt, wenn es
unerfahrene Jungen direkt nach dem Lager sind. Sie sind gewöhnlich an allem nicht bereit,
was sie verwendet und so leicht ausgeworfen werden können. Es scheint ihnen, dass ihnen
ewig nachgegeben wird. Je länger der nalozhnik in Lieblinge, desto schwieriger zu ihm
hineingeht, dann die Nutzlosigkeit zu begreifen und sich zu versöhnen. Und ich habe im
Allgemeinen hier sehr schwierige Situation. Mein Samen ist für die meisten Frauen dieses
Hauses unpassend, aber zu mir sind es bereits viele Jahre, damit ich zu mir den würdigen
Platz in anderem Harem gewinnen konnte. Und lange Ihre Aufmerksamkeit zu behalten, kann
ich nicht genug auch sein. — Welche Mittel zu Ihnen es zu viel Jahre sind? Sie sind mein
Altersgenosse, wenn nicht da ist? — Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt. Noch fünf Jahre — und
meine Kosten als nalozhnik, es wird der Null gleich sein. Jedoch als der Helfer zu einem
upravitelnitsa des Hauses kann ich viel länger besonders verwendet werden, wenn man neue
Lehrbücher liest. — Und Sie lesen?— Natürlich. Die alte Frau hat sogar manchmal meine
Beratungen mit Jordans Lehrern bezahlt. — Wenn noch Beratungen für Sie notwendig sind,
können Sie auf ihnen zählen. Ich denke dass dieses zu teure Vergnügen richtig nicht? — Nicht
auch, aber teuer. Ich frage nach Beratungen, wenn wirklich es in ihnen eine Notwendigkeit gibt
und es eine Existenz des Ersatzbargeldes gibt. — Vollkommen. Rada, dass Sie nicht ein
squanderer … — die Finger des Mädchens bereits eine Zeit freundlich sind, hat Eynris Haar,
und schließlich berührt, es wurde gelöst: — Sich entkleiden.Der junge Mann, der von der
Liebkosung mit der darauf erhobenen Überraschung Augen entspannt hat. Dann kaum
beträchtlich hat gelächelt, hat sich auf Knien erhoben, hat einen Geruch auf einem Hemd
aufgeknotet, hat es weggenommen und hat genau gestellt. Dann völlig hat sich erhoben, hat
aufgemacht und hat Hosen, Begabung weggenommen und hat sie von oben auf ein Hemd
gestellt. Dann hat mehrere Schritte zurück genommen, hat einen Rücken gerade gemacht und,
hatte Hände für den Kopf, es ist ruhig, und mit dem Interesse hat Ayrin in Augen geschaut. Am
Morgen hat sie es ohne Hemd gesehen, aber Bewertung ist in einer intensiven Situation



geschehen. Jetzt hat das Mädchen eine feine Möglichkeit gehabt, Außendaten des
Verwandten völlig zu studieren und, um außerdem die verfügbare Kopie mit dem gestrigen,
bereits verwendet zu vergleichen. Heutig war es dazu mehr offensichtlich angenehm. Lassen
Sie es war ein bisschen niedriger, lassen Sie den Körper wurde — absolut nicht so
vervollkommnet außer physischen Übungen von Eynri es war notwendig, mit dem Nachfüllen
der Kenntnisse noch beschäftigt zu sein. Wirklich war Ayrin sicher, dass nicht immer der
übermäßige muscularity Vorteil ist. Nicht fett, nicht cachectic, nicht sehnig, im Verhältnis
gestellt. Harmonische lange Beine, schöne Hände, flacher Magen, direkter Rücken. Muskeln
sind und genau dort, wo es, diese Form, dieser Grad eines nakachannost … notwendig ist Es
gab einen unerwarteten Wunsch, Schwämme zu lecken. Und direkt dort erhalten ein
unverschämter Blick unter einem Schlag — der Kerl hat offensichtlich das gewusst, welchen
Eindruck sein Körper auf Frauen macht. Es war sichtbar, dass gleich viel, die damit dabei sind,
als nächstes, gerade dazu zu tun, es dazu angenehm ist zu begreifen, dass er geschafft hat,
einen Eindruck zu machen, und er durch bereits die Erwartung der nachfolgenden Handlungen
von der Frau gebracht wird.
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