Moon Pride ○ Lyrics ○
Moon Pride
Ich glaube dran, dass ich meine Kraft
geben kann.
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Ganz viele Tränen an der Wange fließen, die Augen rot vor Feuer brennend gießen,
wild wie ein Blitz der unaufhörlich
einschlägt, und schreiend, weinend nur die
Liebe erwählt.
Ob in der Dunkelheit (es wird so sein, dass
ich) bin ich an deiner Seite,
(Bist niemals mehr allein) Es scheint das
MOONLIGHT.
Ah, selbst wir Mädchen bleiben stark, aufgeben gehört doch nicht zum Wortschatz,
wir brauchen keinen Prinzen, der uns die Hand zum Kämpfen reicht,
und uns rettet obwohl wir es selbst könn’.
Shiny Make-Up!
Leuchte so klar, der Sternenhimmel ist nur für
mich da,
von der Schwäche merkt man längst doch nichts
mehr, wer braucht denn den Schutz, das ist lange
her!
Lassen uns treiben von Wellen der Trauer, umhüllt von Flammen wird die Stimme
rauer,
ganz viele Blitze ihre Lichter zeigen, und mit dem Liebesschwur hier vor dir schweigen.
Egal wie fern du bist (für immer dein, und ich), bin ich an deiner Seite,
(Bist niemals mehr allein) Verbindet MOONLIGHT.
Ah, selbst wir Mädchen bleiben stark, große Waffen sind für uns eine Last,
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wir werden von den Blicken, die sanft sind und nur uns ansehen,
immer wieder ganz Neues gewinnen.
Shiny Make-Up!
Leuchte so hell, der Sternenhimmel verschwindet so schnell,
doch dass ihr bei mir seid, gibt mir die Kraft, um zu überwinden, was keiner schafft!
So viel Traurigkeit, der Schmerz der bleibt hier,
verlier, was wichtig, ich will das nicht.
Einsamkeit ist das, will nicht allein sein, mein
Herz rast schnell, ganz laut pocht es.
In diesem Universum zählt, völlig egal wie oft
ich neu gebor’n werd.
Meine Liebe gilt dir für immer.
Shiny Make-Up!
Leuchte so rein, denn mein Flug zum Horizont soll es sein,
ganz egal, ob’s scheint, dass Böses gewinnt, ich glaub an den neuen
Morgen bestimmt!
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Und deshalb, Shiny Make-Up!
Bin ich bereit, kämpfen wir unter dem Mond, der hier scheint,
es ist so, dass die Legende beginnt und auf eine ganz neue Zukunft sinnt.
La La Pretty Guardian, SAILOR MOON!

Weitere Infos zu Sailor Moon und Sailor Moon Crystal findet Ihr unter der
offiziellen Seite: http://sailormoon-official.com/ und unter http://www.toeianimation.com/
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Quellen:
https://www.youtube.com/watch?v=WdTDkuPCo3s (Text)
http://hayunalesbianaenmisopa.com/2014/06/07/lo-ultimo-en-el-mundo-yuri-trailer-de-sailor-moon-e-imagenes-de-tragedy-manga-yuri-nacional/
(1)
http://www.lavilladelcochino.com/2014/05/sailor-moon-crystal.html (2)
https://www.fiuxy.co/anime-y-manga-gratis/4380793-sailor-moon-crystal-temporada-1-2-y-temporada-3-trailer-mega.html
http://forgotten-ladies.deviantart.com/art/Sailor-Moon-Crystal-Masquerade-477654371

(4)

http://www.animeemanga.it/2016/03/09/info-sulla-nuova-stagione-di-sailor-moon-crystal/ (5)
Originalsong in japanisch von Momoiro Clover Z.
Rechte an der Serie haben: Tōei Animation und Mangaartistin Naoko Takeuchi: https://de.wikipedia.org/wiki/Naoko_Takeuchi
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