
Horoscope 
 

Horrorskop 

Maybe that I am blind 

maybe that I won't find 

The signs within my mind 

maybe that I am blind 
 

Lange war ich so blind, 

lange war ich ein Kind. 

Mir war so gar nicht klar: 

Warum bin ich jetzt da? 

Maybe that I am blind 

maybe that I won't find 

The signs within my mind 

maybe that I am blind 
 

Doch weiß ich nun Bescheid, 

kenne mein Erdenleid, 

sehe die Aufgab‘ nun 

und weiß, was ist zu tun. 

With hope my heart is burning 

that soon I will be learning 

The Secrets how to live  

to take and to give. 

Die Hoffnung brennt im Herzen, 

dass ich es werd‘ verschmerzen, 

was sie bald mit mir tun, 

bis ich einst darf ruh’n. 

Temptation's and desire 

my world is like a fire 

In magic circles 

the earth is slowly turning 
 

Versuchung ist sehr mächtig, 

die Kraft leider nur schmächtig, 

doch darf ich es mit 

Jesus nie verscherzen! 

I'm looking --- I'm searching 

I read my horoscope 

Ich suche --- ich forsche, 

doch nie im Horrorskop! 

I'm looking --- I'm searching 

I read my horoscope 
 

Ich wage --- zu fragen: 

Was will mein Gott mir sagen? 

Maybe that I am blind –  

Maybe that I won't find - 

The signs within my mind 
 

Er zeigt mir meinen Weg, 

hilft über jeden Steg, 

ist mir selbst Weg und Steg… 

There ain't no communication 

but I'm trying to make it 

There's a world of glass  

and I'm trying to break it 

Die Zukunft ergründen, 

an Mächte sich binden, 

die uns nicht wohlgesinnt, 

sogar oft feindlich sind: 

With my tiny little hands  

I'm building castles in the sand 

I'm only one of the Lost generation 
 

Gott hat das verboten! 

Die Zukunft ausloten, 

gehört wohl zu den schwersten Sünden! 

I'm looking --- I'm searching 

I read my horoscope 

I'm looking --- I'm searching 

I read my horoscope 
 

Ich suche --- ich forsche, 

doch nie im Horrorskop!  

Ich wage --- zu fragen: 

Was wird Gebet mir sagen? 

Maybe that I am blind 

maybe that I won't find 

The signs within my mind 

Maybe that I am blind 
 

Zukunft ist ungewiss, 

und jeder Mensch, der dies 

nicht akzeptieren kann, 

kämpft gegen Gott nur an! 

I don't know why or if I'm going for 

But I look to the sky and I follow my star 

I'm looking at the space through my kaleidoscope 

And ev'ry day I read my horoscope 
 

Wie aussichtslos ein solcher Kampf sein muss, 

ist doch jedem klar, das weiß ein Kind sogar, 

dass Gott allmächtig ist und lachen muss, 

wenn Menschen streiten gegen Seinen Plan. 

 

(I'm looking --- I'm searching 

I read my horoscope)  

I’ m looking --- I’m searching 

I read my horoscope                 [wiederholt] 
 

Maybe that I am blind... 

                                                  [wiederholt] 
 

(Ich suche --- ich forsche, 

doch nie im Horrorskop!) 

Ich suche --- ich forsche, 

doch nie im Horrorskop!               [wiederholt] 

 

Lange war ich so blind, 

lange war ich ein Kind…              [wiederholt] 

Harpo 

 
 


