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Hallo liebe Leserin und natürlich auch lieber Leser! 

  

Schön, dass Sie auf meiner Seite gelandet sind. Bevor Sie gleich 
in die Leseprobe eintauchen und sich davon hoffentlich gefangen 
nehmen lassen, ein paar Worte vorweg. 

Es erwartet Sie eine Geschichte, in der sich alles um eine Frau 
dreht. Das ist nichts Besonderes? Das sagen Sie. Aber in diesem Fall 
ist es das doch. 

Lassen Sie sich entführen in die Träume und Sehnsüchte eben 
dieser Frau, die merkt, dass sie noch ganz viele Träume und 
Wünsche auf sexuellem Gebiet hat. Leider fehlt ihr der passende 
Partner dazu, und deshalb sucht sie Mittel und Wege zur 
Lustbefriedigung im Netz. 

Was sie dabei alles kennenlernt und wie sie den 
größtmöglichen Nutzen für sich daraus zieht, das erfahren Sie in 
diesem Buch. 

Eine Leserstimme: 

Ein Buch, das einen zittern und mitfühlen lässt, ein Buch, das 
erregen kann, aber auch neugierig an alles fesselt, was das Leben der 
Luisa B. mit sich bringt. 

 

Und nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen und – 
zittern Sie mit Luisa. 

 

Herzlichst Ihre 

 

 

Valerie le Fiery 

 



 

Über das Buch 

 
Es geht um eine Frau, die sich darüber klar wird, welche 
Sehnsüchte noch in ihr schlummern, obwohl sie keine 
zwanzig mehr ist.  
Eine Frau, die erkennt, welche Fantasien ihre Lust anheizen, 
und die gleichzeitig überlegt, wie sie möglichst viele davon in 
der Realität umsetzen kann. 
Eine Frau, die in Gedanken den wildesten Sex erlebt, und die 
versucht, diese Gedanken Wirklichkeit werden zu lassen, mit 
welchen Mitteln auch immer. 
Eine Frau, die ihre Wünsche wahr werden lassen will, so gut 
es eben geht, und das auch mit manchem Kompromiss, denn 
wie fast überall gilt es gewisse Konventionen zu wahren. 
Eine Frau, die ihre, ihr jetzt erst bewusst werdende, Lust 
endlich genießen will. 
Wie sie das alles erkennt, damit umgeht, und wie sie ihre 
Befriedigung zu finden versucht, davon erzählt dieses Buch. 
Diese Frau, wir nennen sie einfach mal Luisa, ist eine ganz 
normale Durchschnittsfrau, die mittlerweile alt genug ist, die 
Ü30 Partys zu besuchen, aber noch zu jung um in Rente zu 
gehen. Sie hat keine feste Beziehung und Nachwuchs gibt es 
auch nicht. 
Natürlich gibt es immer mal wieder jemanden - auch fürs Bett 
- aber bis jetzt eben noch nie auf Dauer.  
Es gibt auch für sie die üblichen Alltagssorgen, Erotik findet 
meistens im Alleingang statt. 
So vieles möchte sie noch erleben, aber sie kann sich ja 
schlecht ein Schild umhängen: „Suche Befriedigung“.  
Einiges will und wird sie sicher auch mal real erleben können, 
aber was macht sie mit dem Rest? 
Warten wir mal ab, was sie sich alles so einfallen lässt, denn 
leider ist sie auch nicht der Typ „männermordender Vamp“, sie 
ist eben „nur“ durchschnittlich attraktiv. 



 

Glücklicherweise besitzt sie einen Computer, Internet und ein 
perfekt funktionierendes Kopfkino. 
Folgen wir Luisa in die geheime Welt ihrer Phantasie, seien 
wir Voyeur und schauen wir ihr zu, wie sich ihre Wünsche 
erfüllen…oder auch nicht.  
Denn … dass auch mal etwas nicht geht … that’s life … 
Die Geschichte ist wie immer frei erfunden, desgleichen die 
Namen und die handelnden Personen.  
Es ist alles ein Produkt meiner Phantasie, und deshalb sind 
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen rein zufällig und nicht 
beabsichtigt. 
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 Der Kuschelbär aus dem 
Sexclub 

In den nächsten Tagen bekam ich jede Menge E-Mails. Nicht 
die übliche Werbung, nein, es waren lauter 
Benachrichtigungen, dass mir irgendjemand im Sexclub 
entweder ein „Kompliment“ gemacht oder eine sonstige 
Nachricht gesandt hatte. Ich war erstmal völlig überrascht 
und bat Angel um Hilfe. Der kannte sich schließlich schon 
länger mit so etwas aus. Als ich ihm von dem Foto und dem 
Videoclip erzählte, fing er an zu lachen. Ich, ausgerechnet ich, 
hatte so etwas ins Netz gestellt. 

Dann sichteten wir die ganzen Anfragen und 
Komplimente. Es waren erstaunlicherweise viele Pärchen, die 
meinen Clip toll fanden und mir sogar anboten, mir zukünftig 
bei derlei Aktivitäten behilflich sein zu wollen. Die 
Komplimente bezogen sich meist auf das Profilfoto - ihr 
erinnert euch sicher - mit meinem Busen drauf. Als Angel es 
unbedingt auch mal sehen wollte, war mir das zwar etwas 
unangenehm, aber obwohl ich sogar etwas errötete, zeigte 
ich es ihm. Mit wohlwollendem Blick betrachtete er das Foto 
und meinte dann lapidar: 

„Wusste ich es doch, tolle Figur. Da werden wohl noch 
mehr Leute drauf reagieren.“  

Und er sollte recht behalten.  

In den nächsten Tagen signalisierte mein Handy immer 
wieder den Eingang neuer Mails. Fast alle waren vom Club, 
und so saß ich fast ständig am PC, um mich nett und 
freundlich für die Komplimente zu bedanken und gelegentlich 
ein paar harmlose Fragen zu beantworten. Was mir nicht so 
gefiel, waren die wahnsinnig direkten Anfragen, die ohne 
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Umschweife gleich ein Treffen vereinbaren wollten, ja sogar 
direkt nachfragten, wann und wo wir uns zum Ficken 
verabreden könnten. Kopfschüttelnd saß ich so manches Mal 
da und bemühte mich trotzdem um Freundlichkeit, wenn ich 
auch solche Angebote immer sofort ablehnte. 

Dabei fragte ich mich ständig, ob manche Menschen – in 
diesem Fall waren es ausschließlich Männer – wirklich des 
Lesens nicht mächtig waren. In meinem Profil hatte ich als 
Familienstand zur Sicherheit nämlich „feste Beziehung“ 
angegeben, zudem hatte ich bei vielen Feldern „kein Interesse“ 
angekreuzt, so auch dort, wo es um gewünschte 
Sexualkontakte ging. Interessant übrigens war auch die 
Tatsache, dass es überwiegend jüngere Männer waren, bei 
denen ich gut ankam. Das schmeichelte mir natürlich schon 
ein bisschen, der jüngste hätte glatt mein Sohn sein können. 
Ich schmunzelte in mich hinein, denn ich hatte mein Alter 
immerhin wahrheitsgemäß angegeben.  

Eine Anfrage erregte dann irgendwann doch meine 
Aufmerksamkeit. Ein Mann schrieb mich ganz nett an und 
machte mir ein Kompliment zu meinem Profilfoto. Als ich 
mich dafür nett bedanken wollte, ging ich wie immer erst mal 
auf das dazugehörende Profil. Ich schaute auf sein Profilfoto 
und musste herzhaft lachen. Denn statt des erwarteten Fotos 
eines Mannes entdeckte ich das kuschelige Gesicht eines 
Teddybären. Damit hatte er schon mal den ersten Punkt bei 
mir gemacht, schließlich sammelte ich seit vielen Jahren 
solche Kuscheltiere. 

Dazu schrieb er auf seiner Seite, dass er eigentlich ein 
sehr verschmuster Kuschelbär wäre. Das interessierte mich 
sofort, denn die meisten Männer hier waren auf ihren Profilen 
immer ganz tolle, omnipotente Hechte, sozusagen das Beste, 
was einer Frau passieren konnte. Fehlte nur noch, dass sie 
Referenzen zur Verfügung gestellt hätten. Außerdem hatten 
sehr viele entweder Bilder von jungen und gut aussehenden 
Adonissen auf ihrem Profil, die sicher nicht alle echt waren, 
oder sie hatten sogar Fotos ihrer besten Stücke hochgeladen. 
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Dieser virtuelle „Schwanzvergleich“ stieß mich eher ab als das 
er mich erregte.  

Ich war neugierig geworden und schrieb den Teddybären 
an. Zunächst bedankte ich mich artig für das Kompliment, 
fragte ihn dann aber auch ein wenig aus. Ich brachte ihn dazu, 
von sich zu erzählen. Es stellte sich heraus, dass er gut zwei 
Jahre älter war als ich, wenn seine Angaben denn der 
Wahrheit entsprachen. Und irgendwie glaubte ich ihm das, 
genauso wie seinen Beruf. Er schrieb, sein Beruf wäre 
Konditor und er wäre vor einigen Monaten nach Norwegen 
gegangen, da er in Deutschland in seinem Alter keinen Job 
mehr bekommen hätte. Auf meine Frage, woher er denn 
stammte, erwartete mich eine ziemliche Überraschung. 
Seiner Antwort konnte ich nämlich entnehmen, dass er aus 
meiner Nähe kam, na ja, ungefähr fünfzig Kilometer entfernt. 
Ein paar Mails gingen an diesem Tag noch hin und her, dann 
verabschiedeten wir uns mit einem virtuellen 
Wangenküsschen und gingen früh zu Bett, er teilte ja das 
gleiche berufliche Schicksal.  

Beim nächsten Chat kam dann doch von meiner Seite aus 
die Frage, ob er mir nicht ein Bild von sich schicken könnte, 
schließlich würde ich doch zu gerne wissen, wer hinter dem 
Kuschelbären steckte. Daraufhin bat er natürlich auch um ein 
Foto von mir, und zwar um ein Foto meines Gesichts. Wumm, 
alle anderen hatten frecherweise immer um Fotos meiner 
Brüste oder – schlimmer noch – meiner Muschi gebeten. Die 
waren dann sogar sauer, wenn man das ablehnte. Da hatte 
mein DOM ja vielleicht etwas angerichtet, als er mich das 
Video hochladen ließ.  

Wir tauschten tatsächlich Fotos aus auf denen wir unsere 
Gesichter zeigten, und was ich zu sehen bekam, gefiel mir gut. 
Er hatte ein offenes, freundliches Gesicht, dunkle Augen und 
dunkle, kurze Haare. Er schrieb, dass er deutlich über 1,80 m 
groß war, allerdings gab er etwas verschämt zu, ein paar Kilo 
zu viel zu haben, also mehr Waschbär- statt Waschbrettbauch. 
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Das störte mich nun schon mal überhaupt nicht, denn grade 
dann konnte man sich als Frau ja so richtig ankuscheln, oder? 

Auch mein Bild gefiel ihm, obwohl ich zugeben musste, 
dass es schon drei Jahre alt war. So viele Möglichkeiten 
fotografiert zu werden ergaben sich für mich ja nicht. Sein 
Foto war nach eigener Angabe ein paar Monate alt, und als 
ich die EXIF-Daten überprüfte, bestätigte sich das. Also hatte 
er mich schon mal nicht angelogen. Das freute mich sehr und 
ließ mich auf eine nette Onlinefreundschaft hoffen. 

 So entspann sich tatsächlich eine nette Beziehung, fast 
täglich chatteten wir ein bisschen, erfragten dabei unsere 
gegenseitigen Wünsche und Träume. Dabei stellten wir fest, 
dass wir beide ziemlich ähnlich gestrickt waren. Wir beide 
hatten nicht nur Spaß am normalen Chat, wir gaben auch zu, 
dass uns Cybersex erregte. Er erzählte mir, dass er in Sachen 
Sex eher großzügig sei. Auf meine Frage, was er damit meinte 
erklärte er, dass es ihn zum Beispiel nicht stören würde, wenn 
auch in einer festen Beziehung im Reallife beide Partner ein 
wenig Spaß im Netz suchen würden. Wie gesagt, es sollte 
lieber nicht heimlich geschehen, aber wenn beide es täten 
oder zumindest akzeptieren könnten, dann wäre es 
vollkommen in Ordnung. 

Auch mehrere Onlinebeziehungen gleichzeitig stellten für 
ihn kein Problem dar, warum auch, denn es wäre eben das 
Netz, die virtuelle Welt. Selbst einen Besuch in einem 
Swingerclub würde er real nicht ablehnen, sofern seine echte 
Partnerin dieses wünschen würde oder sogar beide ihren 
Spaß daran hätten. 

Diese Aussagen erstaunten mich, aber sie gefielen mir. 
Denn auch für mich heißt Partnerschaft zwar Treue, aber sich 
anregen zu lassen, ohne fremdzugehen, was kann daran wohl 
falsch sein?! 

Nach und nach wurden wir immer vertrauter und so kam 
es, wie es kommen musste. Es war an einem verdammt kalten 
Tag im November und ich hatte den ganzen Tag schon 
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schrecklich gefroren. Wir hatten uns mit kleinen 
Anspielungen und Flirtereien ziemlich heiß gemacht, da 
schrieb er plötzlich: 

„Komm mit mir unter die Dusche, dann wird dir wieder 
warm. Ich sorge dafür, dass dir sogar richtig heiß wird. Lass es 
einfach geschehen und halt still.“  

Er zog mich unter die virtuelle Dusche und begann mich 
mit Duschgel einzuseifen. Ich konnte seine rutschigen Hände 
auf meinen Brüsten fühlen. Spürte, wie er langsam tiefer glitt, 
sah im Geiste, wie er sich neues Duschgel auf die Hände 
träufelte und dann weiter meinen Körper eroberte. Auf 
einmal waren seine Hände zwischen meinen Beinen. Diese 
geile Glitschigkeit, die uns das Duschgel bescherte, ließ seine 
Finger vorwitzig in meine Grotte rutschen, gleich zwei Finger 
versenkte er in mir, fickte mich mit gleichmäßigen 
Bewegungen. 

Ich saß vor meinem PC und schloss einen Moment lang 
die Augen. Es entstand vor meinem inneren Auge ein derart 
plastisches Bild, fast meinte ich, das Wasser der Dusche laufen 
zu hören. Als ich die Augen wieder öffnete, war seine andere 
Hand bereits bis zu meinem Hintereingang vorgedrungen. Er 
griff noch einmal zum Duschgel und schob dann einen Finger 
ganz langsam in mein enges Loch. Es ging ganz leicht, rutschte 
fast von selbst. Ich stand unter der Dusche und er fickte mich 
gleichzeitig in beide Löcher.  

Sein Schwanz war in der Zwischenzeit von ganz allein zu 
voller Größe ausgefahren. Fast steil stand er von seinem 
Körper ab, so zumindest beschrieb er mir seinen besten 
Freund. Er entzog mir beide Hände und schob mich sanft an 
der Kachelwand hoch, ließ mich dann auf seinem Schwanz 
abwärtsrutschen, er spießte mich in einem Rutsch 
vollkommen auf.  

Unwillkürlich stöhnte ich vor meinem PC auf, hatte ich so 
etwas real doch auch noch nicht erlebt. Meine Hände waren 
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schon wieder dabei mir selbst Lust zu bereiten, während er 
immer weiter schrieb. 

Er ließ mich auf seinem Schwanz auf und ab gleiten und 
legte dazu seine Hände unter meinen Hintern um mich besser 
anheben zu können. Immer schneller stieß er in mich. Ich 
fühlte förmlich, wie seine Härte in mir arbeitete, wie sein 
Schwanz immer größer wurde und schließlich zu pulsieren 
begann. Wie sein heißes Sperma mich überflutete und ich auf 
seinem Schwanz hockend von einer Welle mitgerissen wurde.  

Aufstöhnend kam es mir auch vor meinem PC und ich 
schloss für einen Moment die Augen. Als ich sie wieder 
öffnete und auf den Monitor schaute, stand dort nur die 
Frage:  

„War es schön?“ 

Ich schrieb ihm wahrheitsgemäß, was ich getrieben hatte 
in der Zwischenzeit, und er gab zu, es sich ebenfalls selbst 
gemacht zu haben, mit meinem Bild vor Augen. Dann legte er 
mir liebevoll ein Handtuch um, trug mich ins Schlafzimmer, 
legte mich auf dem Bett ab und kuschelte sich an mich. Ich 
konnte förmlich spüren, wie sich sein jetzt sicher wieder 
kleiner Freund an mich presste. Er umfing mich und küsste 
mich sanft, immer wieder. Dann zog er die Decke über uns 
und wir schliefen ineinander verschlungen ein.  

Wie gebannt starrte ich auf den Bildschirm. Wie schön, 
wie sanft, wie liebevoll war das Ganze. Das war nicht einfach 
nur CS, da war Gefühl zu spüren, Zärtlichkeit und eben die 
von ihm beschriebene Verschmustheit. Dieser Mann schaffte 
es, trotz der Entfernung Nähe fühlbar zu machen. Das hatte 
zwar schon mal einer geschafft, im Vergleich dazu wirkte es 
dieses Mal aber um Einiges realer, denn ich hatte ja ein Bild. 
Ein Bild mit lachenden, braunen Augen. Das machte es 
vertrauter, schöner, erfüllender.  

Diese war nur eine Begegnung von vielen, die da noch 
folgen sollten. Eines Tages stand dann die Frage nach einer 
Webcam im Raum. Ich musste zugeben so etwas nicht zu 
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besitzen, aber dass ich es mir überlegen würde. Ja, ich traute 
mich sogar mein Bärchen – so hatte ich ihn für mich getauft – 
zu fragen, ob er bis dahin mit einem Foto vorlieb nehmen 
würde. Er dürfte sich etwas wünschen. Die Antwort ließ nicht 
lange auf sich warten, aber er überließ mir die Entscheidung, 
was auf dem Foto zusehen sein sollte. 

Bereits einige Zeit vorher hatte ich per Selbstauslöser ein 
paar Fotos von mir gemacht, und zwar so wie die Natur mich 
geschaffen hatte. Ganz pur und unretuschiert. Mit klopfendem 
Herzen schickte ich das Foto ab und wartete gespannt auf 
seine Reaktion. Die kam dann auch sehr schnell und bestand 
aus genau einem Wort: 

 "WOW!“ 

Angehängt hatte er ein Foto von sich. Eine 
Ganzkörperaufnahme, scheinbar aus dem letzten Urlaub. Er 
war ebenfalls komplett nackt, und was ich dort auf dem Foto 
erblickte deckte sich mit dem, was ich mir so vorgestellt hatte. 
Dieser Mann war ein Bär, aber ich wusste ja, wie zart dieser 
Bär sein konnte. 

Unsere Beziehung entwickelte sich, sie wurde immer 
schöner, ohne dass einer Anspruch auf den anderen erhob 
oder eifersüchtig reagierte, wenn er den anderen mal nicht 
erreichte. Oder der einfach keine Lust oder sogar kurzfristig 
eine weitere kurze Beziehung hatte, egal ob real oder im Netz. 
Eine Beziehung zum Wohlfühlen, zum Kuscheln und Sexeln. 
Einfach nur schön und befriedigend. 

Nur kurze Zeit später habe ich es tatsächlich wahr 
gemacht, ich habe mir eine Webcam gekauft. Was ich als 
Erstes damit ausprobiert habe und wie mein Bärchen, Angel 
und andere das fanden, das erzähle ich dann im nächsten 
Kapitel. 

*** 
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Ende der Leseprobe 
Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch! 

Das Buch ist als eBook und gedruckte 
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