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PETHUNTER
Huntress des Monats - NoirDesire
3DXName:
In 3DX seit:
Beruf:
Hobbies:
Sprache:
Sexuelle Neigung:

NoirDesire
Dezember 2018181
Clubbetreiberin (ManoirDesire/NoirsBunker),
Durchführung und Veröffentlichung der unabhängigen
Meinungsumfragen zur Qualität von 3DXChat
Musik, Politik, Film, Literatur, BDSM
Deutsch & Englisch (fließend),
Französisch (unter Zwang mit vorgehaltener Pistole)
only Ladys sorry

Ich bin ernsthaft an BDSM interessiert, aber nicht nur an
dem...
Ich liebe es, zu chatten und neue spannende Leute
kennenzulernen - hasse Rassismus und Machogehabe. Die
JazzyLounge und Havasu sind meine liebsten Räume
wohingegend ich Rape-Rooms verabscheue.
Ich liebe meine Mädchen, meine Schwester und ihr Frauchen
- unhöfliche Idioten können mir gestohlen bleiben.
Aktuell plane ich zusammen mit anderen erfahrenen
BDSMlern ein Projekt um das Thema BDSM ins rechte Licht
zu rücken und Anfängern und Erfahrenen den Austausch zu
vereinfachen und eine sichere Umgebung zu schaffen - Im
Januar gibts dazu weitere Neuigkeiten.
Noirs Frau Anong über NoirDesire:
Du bist das Licht das mir manch trostlosen Abend erhellt,
du bist der Arm der mich hält wenn es mir schlecht geht.
Du bist der Mund den ich küsse wenn es mir gut geht, Du
bist alles was ich mir wünsche.
MissJanetWeiss (Stamm DJane im ManoirDesire) über NoirDesire:
Noir ist wunderbar und das schon immer! Eine meiner liebsten Menschen hier. Nicht
immer einfach, verführerisch, frech, echt und direkt. Dank ihren Clubs und dank Ihrer
Freundschaft und den guten Ratschlägen habe ich wunderschöne Zeiten hier erlebt. Wenn
ich jemanden brauche zum anlehnen, dann ist Noir immer da. Ein Teil meiner Welt, der
nicht fehlen darf.
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Erst noch schnell eine
aktuelle Umfrage erstellen...

... dann noch
etwas entspannen

...bevor es in die Nacht geht.
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Noir trifft man eigentlich selten alleine an.
Auch wenn sie singt, bleiben ihre Freunde tapfer bei ihr.
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Nein hier hat niemand Kritik geübt und wird bestraft...
was wie "bestrafen" aussieht ist eher ein "belohnen".

18

PETHUNTER

nach dem Essen noch ein Nachtisch?
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