
Songtext: harmonies 

von Pauline 

 

 

Spilled some coffee over my pants 

Had a bad grade in geography 

Really stressed out about that damn school 

Too soon another exam in biology 

 

Got way too much on my head 

I didn’t do sport so I feel bad 

Unable to cope all those expectations 

Feeling deep lacks of motivation 

 

Put my earphones in 

Ignore that message telling me too loud music can be damaging 

 

Watch your pulse become a rhythm 

Watch your thoughts become melody 

Feel your heart beating in syncopations 

Hear your thoughts talking in harmonies 

Yeah watch your pulse become a rhythm 

Watch your thoughts become melody 

Feel your heart beating in syncopations 

Hear your thoughts talking in harmonies 

 

I live so privileged 

Why am I not always happy 

There are so many people suffering 

We’re ignoring it, so it’s nothing 

 

Or is it all just our mindset? 

 

'Cause it’s okay not to be cheery 

It’s okay to feel stressed out 

Even if your life should be perfect 

There will always be those doubts 

Yes in every situation 

There’ll always be a way out 

'Cause not possession makes you happy 

It works perfectly without 

 

Right now we’re all writing our own story 

No matter where it’s starting from 

No matter what you look like 

Or where you’re coming from 

No matter if you’re rich or poor, flawed, pure, insecure, sure, slump or soar 

I admire all of you guys out there 



'Cause I know your freakin’ strong,  

 

Life is hard sometimes 

But damn you made it freakin’ far 

Always keeping your head up 

Just being who you are 

And if your thoughts all move in circles 

And they take up all the space 

Just put in those freakin’ earphones  

Let the music take their place 

 

Watch your pulse become a rhythm 

Watch your thoughts become melody 

Feel your heart beating in syncopations 

Hear your thoughts talking in harmonies 

Watch your pulse become a rhythm 

Watch your thoughts become melody 

Feel your heart beating in syncopations 

Hear your thoughts talking in harmonies 

 

Outro 

Uuuuhh in harmonies 

Hear your thoughts talking in harmonies 

Uuuuhh in harmonies 

Hear your thoughts talking in harmonies 

 

Übersetzung: 

 

Harmonien 

 

Habe Kaffee über meine Hose verschüttet 

Hatte eine schlechte Note in Erdkunde 

Wirklich gestresst wegen der blöden Schule 

Zu bald eine weitere Prüfung in Biologie 

 

Habe viel zu viel in meinem Kopf 

Habe keinen Sport gemacht, also fühle ich mich schlecht 

Nicht in der Lage, all diese Erwartungen zu erfüllen 

Ich fühle einen tiefen Mangel an Motivation 

 

Setze meine Kopfhörer ein 

Ignoriere die Nachricht, die mir sagt, dass zu laute Musik schädlich sein kann 

 

Beobachte, wie dein Puls zu einem Rhythmus wird 

Beobachte, wie deine Gedanken zu einer Melodie werden 

Spüre dein Herz in Synkopen schlagen 

Höre deine Gedanken in Harmonien sprechen 

Ja, sieh, wie dein Puls zu einem Rhythmus wird 

Sieh, wie deine Gedanken zur Melodie werden 



Spüre dein Herz, das in Synkopen schlägt 

Höre deine Gedanken in Harmonien sprechen 

 

Ich lebe so privilegiert 

Warum bin ich nicht immer glücklich? 

Es gibt so viele Menschen, die leiden 

Wir ignorieren es, also ist es nichts 

 

Oder ist das alles nur unsere Denkweise? 

 

Denn es ist okay, nicht fröhlich zu sein 

Es ist okay, sich gestresst zu fühlen 

Auch wenn dein Leben perfekt sein sollte 

Es wird immer diese Zweifel geben 

Ja, in jeder Situation 

Wird es immer einen Ausweg geben 

Denn nicht Besitz macht glücklich 

Es geht auch perfekt ohne 

 

Gerade jetzt schreiben wir alle unsere eigene Geschichte 

Egal, wo sie beginnt 

Egal, wie du aussiehst 

Oder woher du kommst 

Egal, ob du reich oder arm bist, fehlerhaft, rein, unsicher, sicher, einknickst oder 

aufsteigst 

Ich bewundere euch alle da draußen 

Denn ich weiß, dass ihr verdammt stark seid,  

 

Das Leben ist manchmal hart 

Aber verdammt, ihr habt es verdammt weit gebracht 

Haltet immer den Kopf hoch 

Seid einfach so, wie ihr seid 

Und wenn deine Gedanken sich im Kreis bewegen 

Und sie nehmen den ganzen Raum ein 

Setz einfach die Kopfhörer auf  

Lass die Musik ihren Platz einnehmen 

 

Sieh, wie dein Puls zum Rhythmus wird 

Sieh, wie deine Gedanken zur Melodie werden 

Spüre dein Herz in Synkopen schlagen 

Höre deine Gedanken in Harmonien sprechen 

Ja, sieh, wie dein Puls zu einem Rhythmus wird 

Sieh, wie deine Gedanken zur Melodie werden 

Spüre dein Herz, das in Synkopen schlägt 

Höre deine Gedanken in Harmonien sprechen 

 

Outro 

Uuuuhh in Harmonien 

Höre deine Gedanken in Harmonien sprechen 



Uuuuhh in Harmonien 

Höre deine Gedanken in Harmonien sprechen 


