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Sie treffen sich heimlich. Zuerst in Ihren Wohnungen, doch das wurde einfach zu riskant. Sie
wissen, dass es verboten ist. Das sie sich nicht sehen dürfen. Und doch ist die Anziehung einfach
zu stark. Heute ist es anders. Dieses Mal wollen sie auf Nummer sichergehen und haben ein
Hotelzimmer gebucht. Er ist zuerst vor Ort und checkt ein. Schickt Ihr schnell die Zimmernummer.
Er ist nervös. Sie haben sich über drei Wochen nicht gesehen. Sein Verlangen nach Ihr ist so
unendlich groß, dass es schon schmerzt. Er kann es kaum erwarten, bis sie bei ihm ist. 

Sie steigt aus dem Taxi und macht sich auf dem Weg ins Hotel. Es ist kalt und der Wind pfeift.
Ihre Brustwarzen unter dem dicken Mantel werden hart, sie hat Gänsehaut am ganzen Körper.
Denn unter Ihrem Mantel trägt sie nichts. Noch nie in Ihrem Leben ist sie so aus dem Haus
gegangen, doch sie wollte sich etwas ganz Besonderes für ihn einfallen lassen. Zu wissen, dass
sie im Großstadtverkehr nackt im Taxi sitzt, lässt Ihr Adrenalin in die Höhe schnellen und die
Erregung lässt sie beinahe explodieren. Ein Gefühl zwischen Wahnsinn, Lust und Angst. Noch
zwei Schritte, dann ist sie im Hotel.  

Dort steht sie nun im Fahrstuhl. Hohe schwarze Pumps, ein Mantel und rote Lippen. Sie sieht
verboten sexy aus und so fühlt sie sich auch. Sie spürt die Blicke des seriösen Geschäftsmannes
neben Ihr und genießt diesen Augenblick. Noch drei Stockwerke, dann ist sie bei ihm. Sie kann es
nicht erwarten, sich in seinen Schoß gleiten zu lassen. Unter Ihrem Mantel berührt sie heimlich
Ihre Vulva. Sie ist warm, geschwollen und feucht. Fast entgeht ihr ein Lustseufzer. Ihre
Gedanken drehen sich im Kreis. Was wäre, wenn der Fahrstuhl stecken bliebe? Sie könnte nicht
mehr an sich halten. Ihr Körper sehnt sich nach seinen Berührungen, Sex mit Ihm, ihrem
Höhepunkt. Sie bemerkt, wie der Mantel über ihre Brustwarzen streift, wenn sie sich bewegt. Ihr
Blut pocht in den Adern, Ihre Vagina pulsiert. Dann endlich ist sie im richtigen Stockwerk. 

Er hat das Licht gedimmt, leise Musik angestellt und die Gläser mit Sekt ans Bett gestellt. Von zu
Hause hat er Kerzen mitgebracht, die er überall im Zimmer und im Bad verteilt hat. Vom
Zimmerservice hat er Snacks bringen lassen. Für sie würde er alles tun. Die tiefe Verbindung
zwischen Ihnen ist nicht in Worte zu fassen. Wenn sie miteinander schlafen, sind sie eins.
Verschmelzen ineinander zu einer unaufhaltbaren Lust. Sie verfallen in Ekstase und blenden alles
um sie herum aus. Nur deswegen sind sie jetzt im Hotelzimmer, weil sie nichts und niemanden
mehr wahrnehmen. Sie sind ganz bei sich, in sich. Jetzt haben sie ganze zwei Tage für sich. Allein,
in diesem Zimmer, nur beieinander, miteinander, ineinander. 

Seine Erregung ist kaum mehr aufzuhalten. Seine Lust ist unaufhaltbar. Er zieht Socken und T-
Shirt aus, geht ins Bad. Dort steht er nun vor dem großen Spiegel in seiner schwarzen Jeans. Auf
seiner Brust sind kleine Schweißperlen zu sehen. Sein Herz klopft so schnell, dass er Angst hat, es
würde gleich stehen bleiben. Er taucht sein Gesicht in kaltes Wasser, da klopft es an der Tür. Sie
ist da. 
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Da steht sie nun vor seiner Tür. Ihr ist heiß, ihr Atem kurz. Sie spürt das feuchte Milieu ihrer
Vagina und sehnt sich nach seinen Händen. Sie blickt sich im Hotelflur um, niemand da. Dann
klopft sie an.
Die Tür geht auf und dann steht er da. Leicht nasse Haare, Oberkörper frei in seiner sexy Jeans,
in seinen Augen Feuer, Begierde. Noch im Flur öffnet sie Ihren Mantel und entblößt sich vor ihm.
Ein kurzer überraschter Moment, dann zieht er sie ruckartig ins Zimmer und presst sie gegen die
Wand.

Die Tür fällt ins Schloss und schon finden seine Hände Ihren Schoss. Sie stöhnt laut auf. Sie spürt
seine Kraft, seine Energie, seine Lust. Sie küssen sich leidenschaftlich und wild. Mit einer Hand
begrenzt er Ihre Arme über Ihren Kopf, die andere berührt ihre Klitoris, gleitet in Ihre Vagina
und fühlt über Ihren gesamten Körper. Ihr Mantel hängt noch schwer an Ihren Armen und sie
versucht, sich zu befreien, doch er lässt nicht locker. Sie lächelt und gibt sich ihm hin. Sie kann
ihren Höhepunkt kaum noch zurückhalten. Schon die Reise ins Hotel hat sie so stark erregt, dass
sie jetzt beinahe explodiert. "Stopp!" Er hält inne. "Was ist los?" Fragt er und fängt im gleichen
Moment wieder an, Ihre Brüste mit seiner Zunge zu liebkosen. "Warte", haucht sie ihm ins Ohr und
nimmt sein Gesicht in Ihre Hände, zieht es zu sich ran. "Ich will noch nicht kommen." Sie kann sich
ein Lächeln nicht verkneifen.

"Warum nicht?" fragt er sie und gleitet mit seiner Hand Richtung Vulva und Klitoris. "Ich will dir
dabei zusehen. Kann es nicht abwarten, bis Du deinen Höhepunkt erreichst. Du siehst dabei so
wunderschön aus." Und schon umkreist er mit seinen Fingern ihre Klitoris und lässt sich langsam
auf die Knie sinken. Sie steht immer noch an der Wand neben der Tür. Weiter haben sie es nicht
geschafft. Sie stellt ein Bein auf seinem Oberschenkel ab und begrüßt seine Zunge in Ihrem
heißen, feuchten Schoß. „Ahhhhh“. Sanft drückt sie seinen Kopf ihr weiter entgegen. Bewegt sich
im Rhythmus und lässt die Energie fließen. Sie spürt den Druck, der sich langsam immer weiter
aufbaut. Seine Hände an Ihrem Hintern drücken immer fester zu. Wieder wandert seine Hand
nach vorne und führt zwei Finger in Ihre Vagina ein. Seine Zunge ist überall. Mal sanft und
langsam, dann wieder schnell und unkontrolliert. Er saugt, knabbert und liebkost Ihren Kitzler,
schmeckt ihren Saft und reibt seine Finger in und auf Ihr. Ihre Hände wandern über ihren Körper,
die Wölbungen ihrer Brust, fahren ihm durch die Haare und pressen seinen Kopf noch mehr an sie
heran.

Der Druck ist nun unaufhaltbar und sie fühlt den kommenden Höhepunkt. Sie stöhnt laut auf.
„Weiter, mach weiter, gleich, gleich komme ich. Jaaaahhhh jetzt“. Und schon bricht die erste
Welle über Sie herein. Immer und immer wieder wie ein tosendes Meer. Erlösend, unbeschreiblich,
aufwühlend, tobend, sanft, ruhig, ebbt sie immer weiter ab. Ein Energieschwall der sich in einem
wilden Sturm  entlädt. Sie lächelt und lässt sich sanft zu ihm hinabgleiten. Ihre Augen sind
geschlossen. Sie küssen sich und sie schmeckt sich selbst und seine noch vorhandene Erregung.
Sie ist glücklich. Sie liegen sich im Arm und genießen die Minuten der intimsten Zweisamkeit.
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