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Einleitung

Hier geht es um Sailor Moon The next Genartion.Bunny(Usagi)und Mamoru bekommen ein Mädchen
und ein Jungen.Die anderen bekommen auch Kinder(Mädchen), nur Minako und Makoto haben beide
einen Jungen.Neue Gefahr breitet sich im ganzen Universum aus.Neue SailorKriegerinnen kommen
und gehen.Königen Lilri und König Heros sind die neue Dunkelheit.
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Kapitel 1

Lilri: Heros, mein Liebster, was kann ich machen, um dich glücklich zu machen.?"Heros: Vernichte
die Sailor Kriegerinnen und bring mir König Endimion und Neo Quenn Serenity."Lilri: Du meinst die
Wiedergeburten? Ich schätze sie haben deine Mutter vernichtet."Heros: Genau, keiner der neuen
Sailorkriegerinnen soll den Mond beherrschen.Nur ich.Lilri, du liebst mich sehr und ich dich auch,
also erfülle mir das."Lilri: Ja, Heros, mach ich."Jaja, neue Sailorkriegerinnen werden das Universum
und alles was dazu gehört.Bunny: Ich bin glücklich, das ich Kinder habe."Mamoru: Ich auch, die
anderen haben ja schon ihre Kinder."Fremde Stimme: Sailor Moon, die neue Dunkelheit ist da.Sie
werden euch vernichten."Bunny: Wer bist du?".
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Kapitel 2

Fremde Stimme: Mein Name ist nicht wichtig.Eure Kinder sind die neuen Sailorkriegerinn."Bunny:
Was?".Lilri: Sailorkriegerinn, euer tot ist nah.Bunny: Oh Nein.Macht des MondLichts mach auf.Ami:
macht des Mekur Nebel mach auf.Rei: Macht des Mars Nebel mach auf.Makoto: Macht des Jupiter
Nebel mach auf.Minako: Macht des Venus Nebel mach auf.Lilri: Wo seid ihr?".Alle: Hier sind
wir.Bunny: Ich bin Sailor Moon, ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit und in Namen des Mondes
werde ich dich bestrafen.Lilri: Du bist also die Wiedergeburt von der Königin des
30.Jahrhundert.Ami: Macht des Wassers flieg.Rei: Feuer Pfeile siegt.Makoto: Jupiter Donner
sieg.Minako: Venus Strahl flieg.Bunny: Mond Spirale sieg.Alle: Was unsre Kräfte reichen
nicht.Haruka: Wir hoffen, dass wir euch nicht so lange warten gelassen haben.Haruka: Geführt,
geschützt und gestärkt bin hier um die Welt zu retten, Sailor Uranus.Michiru: Geführt, Geschützt und
Gestärkt, bin hier um die Welt zu retten, Sailor Neptun.Setsuna: Geführt, Geschütz und Gestärkt, bin
hier um die Welt zu retten, Sailor Pluto.Hotaru: Ich bin die gesamte des Saturn, er hat mir Macht
verlieren, Ich bin Sailor Saturn.
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Lilria: Was noch weitere Sailorkriegerinnen, trifft sich gut.Okay euer Tot ist schon längst da.Uranus:
Uranus Sieg.Lilria: Noch nie gelernt das es unhöflich ist, jemanden zu unterbrechen aber gut kommst
du eben mit.Black Uranus sieg.Uranus: Urgh, Uranus...sieg.Ich kann nicht.Neptun: Uranus! Geh nicht
du musst bei mir bleiben.Ich möchte dich nicht verlieren.Uranus: Neptun, ich weiß das, aber ich kann
nicht lange hier bleiben.Siehst doch ein.Pluto: Uranus, bleib bei uns.Saturn: Neptun u. Pluto ihr könnt
sie nicht aufhalten.Fremde Stimme: Ihr werdet sterben, alle Sailorkriegerinnen.Sailor Moon: Stimmt,
aber es muss nicht wirklich sein.Mars: Egal wer es ist, der oder die hat recht.Es ist so wie es sag, es die
neue Dunkelheit.Merkur: Sailor Moon, es stimmt Lilria ist die Königin der Dunkelheit u. wir müssen
sie aufhalten.Lilria: Reinste Kinderspiel euch zu besiegen u. nuns stirbt alle!
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Alle: Was! Nein! Merkur: Urgh, ich spucke Blut.Mars: Ich kann nicht mehr.Jupiter: Mir geht es auch
nicht anders.Venus: Ich auch.Neptun: Uranus! Uranus!.Pluto: Neptun.Saturn: Wir sind erledigt.Sailor
Moon: Ich dachte ich könnte mit meinen Kinder Zeit verbringen u. nun müssen sie leiden.Lilria: Seht
euch an, ihr SailorKriegerinnen.Ich dachte mir schon das es so wird.Heros wird sich freuen.Sailor
Moon: Wer ist Heros?.Lilria: Heros, ist der König der neuen Dunkelheit.Sailor Moon: Was!.Lilria:
Heros hat sogar Chibiusa getötet.Sailor Moon: Nein! Mond Licht sieg.Lilria: Zwecklos, deine Macht
ist am Ende und ihr auch.Sailor Moon: Mamoru, Chibiusa, Bonny u. Klarina.Merkur: Sailor Moon,
auch wenn wir alle Sterben u. unsere Kinder nicht mehr sehen, ist die Welt doch noch gerettet.Wir
sind eine Einheit und bleiben es immer noch.Fremde Stimme: Lilria, dein Untergang, Regenbogen
flieg.Lilria: Nein!.Alle: Wer bist du? Fremde Stimme: Ich bin die Sailorkriegerin des
Regenbogens.Sailor Moon: Du wusstest also davon.LEBT ALLE Wohl!
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