Liebe NendOtaku,
vielleicht kann ich Kyon auf der Suche nach einem neuen Zuhause behilflich sein?
Ich habe mich mit meinen Mitbewohnern auseinander gesetzt und wir sind nach reiflicher
Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass Kyon bei uns ein perfekt auf ihn zugeschnittenes Leben
führen könnte! Sofern er denn möchte.. ;)
Was wir ihm bieten können:
Bei uns gibt es kein einziges Blumenmotiv! Und in dem Raum, in dem er sich dann einrichten dürfte,
hat die Wand eine wunderschön blaue, maskuline Farbe, die perfekt zu seinem Outfit passt – denn
ein Typ wie er achtet bestimmt darauf, stets gut rüberzukommen. ;)
Hier wird er weiterhin kein Problem mit großen Frauen haben! Ihn erwartet eine WG mit
Nendoroids Petits in seiner Größe – und auch zu viel Frauenpower braucht er hier nicht zu
befürchten, denn die einzige Frau in seiner zukünftigen WG wäre Misa Amane, die mit ihrem KawaiiFaktor der von ihm so angehimmelten Mikuru Asahina leicht das Wasser reichen kann!

(das Blumenmuster auf diesem und den nachfolgenden Bildern bitte ignorieren,
ist ein Utensilo, den ich als Bildhintergrund genutzt habe –
ich verspreche: Kyon wird damit nicht in Berührung kommen! xD)

Ich könnte mir vorstellen, dass er hier vielleicht Haruhi Suzumiya und seine anderen übernatürlichen
Freunde vermissen könnte, allerdings haben wir an Außergewöhnlichem auch einiges zu bieten.
Ein Mann, der sich eines übernatürlichen
Notizbuches bedient um damit sein Utopia, eine
Welt ohne Verbrecher, zu erschaffen.

Der sich der Macht der Todesgötter bedient, um
zum Gott seiner neuen Welt zu werden.

Der andere Menschen manipuliert, um sein Ziel zu
erreichen und von diesen als Held gefeiert wird.

Der sich mit dem weltbesten Detektiv duelliert,
obwohl die beiden unter anderen Umständen
vermutlich gute Freunde hätten werden können.

Wir stellen fest:
1. Light hat vom Wesen her sehr viel Ähnlichkeit mit Haruhi
(Gott/Göttin die eine neue Welt erschaffen usw.. ^^).

2. L könnte von seinem geistigen Level her glatt Yuki Konkurrenz machen!
(ja, manchmal hat man wirklich den Eindruck, L käme ebenfalls von einem anderen Stern..)

3. Misa-Misa ist genau so süß und niedlich wie Mikuru-chan!
(und hat mindestens genau so viel, wenn nicht sogar mehr Sexappeal! *g*)
4.

Todesgötter haben ebenfalls übernatürliche Kräfte, so wie Itsuki, nur anders. :P
(aber dafür könnten Rem und Ryuk fast solche Monster sein, die er in den abgeschlossenen Räumen bekämpft xD)

Oh und wenn Kyon möchte – sporteln kann er
mit unseren Jungs hier auch! ^^

Und falls Kyon dann doch mal Heimweh
bekommt und sich nach den „big Girls“ sehnt,
nimmt Mayuri ihn bestimmt gerne an die Hand
und tröstet ihn, wie hier L! ;)
Sie weiß schließlich auch aus Erfahrung bestens,
wie man mit Zeitreisenden und Co. umgeht und
wenn sie sich um Okarins Wohl kümmern kann,
schafft sie das bei Kyon erst recht! ;)

