Dein Strafbuch der Telefon Domina

Deine Strafen findest Du im Domina Telefonsex Strafbuch

Vielleicht möchtest Du genau wissen, was Dich an Strafen beim Domina Telefonsex erwarten kann? Dafür haben wir für Dich das Strafbuch
zusammengestellt. Aber Du solltest auf jeden Fall alle Strafen ernst nehmen, denn die strengen Dominas kennen weder Erbarmen, noch
Gnade. Dominante Frauen haben bei ihrem Strafbuch besondere Vorstellungen und quälen ihre Devotlinge gerne mit Ihren Lieblingsstrafen. Auch diverse Hilfsmittel kannst Du gerne vor deinem Anruf beim Premium Telefonsex bereit legen.

Die 6 beliebtesten Strafen für unerzogene Sklaven
Strafe 1:

Die Keuschhaltung

Mit der Keuschhaltung wird dem Sklaven sofort gezeigt, wer beim privaten Telefonsex die Macht hat! Gerne wird auch ein Keuschheitsgürtel genutzt, damit Du wirklich keine Wahl hast. Der Schlüssel vom Käfig sollte sicher aufbewahrt werden, damit Du während
Deiner Keuschhaltung nicht schummeln kannst. Die Dauer der Keuschhaltung bestimmt einzig und allein Deine Sexgöttin! Bettel
niemals nach sexueller Erlösung oder gar einem Orgasmus. Bettelnde Sklaven werden extra lange keusch gehalten, damit ihre
Erziehung auch Früchte trägt.

Strafe 2:

M i s s a c h t u n g u n d D e s i n t e r e s se

Die mitunter schlimmste Strafe für Fehltritte eines Sklaven ist die Missachtung seiner Göttin. Ein stilles Schweigen beim Telefonsex zeigt
Dir auf Anhieb, dass Du einen groben Fehler oder gar Regelverstoß begangen hast. Wenn Deine Domina schweigt, solltest Du
keinesfalls nach irgendwelchen Gesprächsthemen suchen, sondern die unheimliche Stille aussitzen. Zeigt Deine Göttin Desinteresse
an Eurem Sexgeflüster weißt Du sofort, dass Du beim nächsten privaten Telefonsex unbedingt etwas besser machen musst.

Strafe 3:

Orgasmus Folter

Der Orgasmus ist für jeden Sklaven eine sehr große Belohnung! Wenn Du einen Orgasmus erleben möchtest, musst Du schon ein
Einser Schüler in der Sklavenschule gewesen sein. Aber auch als Strafe nutzen die Dominas am Telefon gerne ein Folterspiel. Die
Orgasmus Folter. Du wirst immer wieder zum kräftigen Schwanz wichsen in der Wichsanleitung angehalten. Doch Vorsicht, Du darfst
natürlich erst kommen, wenn Deine Herrin dies wünscht. Mit der Orgasmus Folter wird Deine Domina Dich immer wieder unterbrechen. Ganz gekonnt wird der Höhepunkt kurz vorm Abspritzen unterdrückt. Gerade Anfänger Sklaven haben da so ihre Problem,
denn die Domina liefert Dir pikante Erotik Details ihres göttlichen Körpers.

Strafe 4:

S c h l ä ge m i t „ W e r k z e u g “

Auch beim Domina Telefonsex werden Fehltritte des Sklaven geahndet. Du solltest eine Gerte, Peitsche oder gar einen Rohrstock zu
Deiner Sklaven Einrichtung zählen. Fordert Dich die Herrin am Sextelefon auf, sofort mit den Schlägen zu beginnen, vergiss bitte nicht
das korrekte Zählen. Zähle laut und deutlich jeden einzelnen Hieb, nur so kann Deine Domina Dir folgen. Verzählst Du Dich oder
Deine Herrin versteht Dich nicht richtig, fängt es von vorne an. Also gib Dir Mühe.

Strafe 5:

Natursekt trinken

Das Natursekt trinken ist auch eine beliebte Strafe. Vor allem wenn Urin Dein Tabu ist! Du wirst beim privaten Telefon Sex mit Deiner
Domina aufgefordert in ein Glas oder Becher zu pissen. Diesen frisch gepissten Urin musst Du noch am Hörer zu Dir nehmen. Keine
Sorge, Deine Herrin hört ganz genau ob Du schluckst! Aber keine Sorge, Eigenurin soll ja bekanntlich gesund sein.

Strafe 6:

V er b a l e D e m ü t i g u n g u n d B e l e i d i g u n g

Deine persönliche Telefon Domina kann ganz schnell sehr schlecht gelaunt sein. Du solltest Sie nicht zu sehr reizen oder ständig
Fehler machen. Als eigentlich noch milde Strafe beim dominanten Handysex gilt die verbale Demütigung. Aber Vorsicht. Die
richtigen Worte bei der dominanten Verbal Erotik können schlimmer als ein Peitschen Hieb sein! Auch die Beleidigung gehört zu
Deiner Sklaven Schulung dazu. Dir wird immer wieder bewusst gemacht, dass Du nichts wert bist und das wird auch in Zukunft
genauso bleiben.

Du siehst also anhand der beliebtesten Strafen, dass der Dominasex kein Zucker schlecken wird. Aber Deine Sklaven Erziehung erfordert nun
mal Zucht und Strenge. Nur so kann aus Dir ein wohlerzogener Sklave werden, der bereits aufs erste Wort hört und nicht erst aufs zweite. Bist
Du zu schwach für den Domina Handysex? Dann nimm lieber Deine Wattebällchen!

Tipps für den richtigen Ton mit der Telefon Domina

Nachdem Du Dir nun die Strafen durchgelesen hast, hast Du vielleicht Angst? Dann solltest Du zwingend wissen, wie man sich richtig beim
Sexgeflüster mit der Domina verhält. Eines vorweg, wenn Du das erste Mal die Premium Sexhotline anrufst, solltest Du Dir im Klaren sein, auch
DU wirst eine Strafe erhalten. Schließlich will Deine Mistress belustigt werden. Sie wird also alles geben, um Dich in eine Falle tappen zu
lassen. Aber Du wirst langsam an die Bestrafung und natürlich auch die Belohnung herangeführt.
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Duze niemals eine Herrin! Die Ansprache ist immer SIE!
Folge jedem Befehl, egal wie bizarr der Wunsch Deiner Domina auch ist.
Widerspreche niemals einer dominanten Frau, Du ziehst immer den Kürzeren!
Sei immer ehrlich und stehe auch zu Deinen Tabus oder No Gos.
Wirst Du mit einer Strafe beauftragt, hast Du diese stillschweigend hinzunehmen.
Versuche niemals Deine Domina am Telefon zu verarschen.
Nimm das Rollenspiel zwischen Dir und Deiner Herrin sehr ernst!

Das Fazit zum Strafbuch der Telefon Domina

Mit dem Strafbuch der Telefon Domina kannst Du Dir schon mal ein grobes Bild machen, von dem was Dich erwartet. Die Strafen gehören
zu Deiner Sklaven Fernerziehung via Telefon oder Handy dazu. Du solltest natürlich ein braver Sklave sein, aber auch brave Sklaven machen
Fehler. Sieh jede einzelne Strafe als Herausforderung. Natürlich wirst Du auch bei Deinen ersten Strafen bereits Bekanntschaft mit dem allseits
bekannten Lustschmerz machen.

