
Dimmi un po’ la verità 

Gentile Diplomatica 

Credulona ,curiosa 

Romantica e indiscreta 

Vigliacca e bugiarda anche una po’ 

Esigenze/credenze 

Karma e siamo energia? 

Storico o tutte storie? 

Chi lo sa 

Chi lo sa? 

Siamo uguali o sono unica 

Tu sei cosi ed io cosà 

Dimmi un po’ la verità -se la sai? 

Siamo uguali o sono unica 

Tu sei cosi ed io cosà 

Dimmi un po’ la verità  –se la sai? 

Mi coinvolgo e accuso 

Dico cose per piacerti 

Dico quello che sento-e ten ne andrai? 

Riuscirò a perdonarti 

Riuscirei a sopportarmi 

Riusciremo a comprenderci-parlando apertamente? 

Siamo uguali o sono unica 

Tu sei cosi ed io cosà 

Dimmi un po’ la verità -se la sai? 

Siamo uguali o sono unica 



Tu sei cosi ed io cosà 

Dimmi un po’ la verità  –se la sai? 

Basta condannarmi 

Basta annientarmi 

Non voglio sai respingerti 

Ma solo un po’ proteggermi 

Basta inchinarmi 

Basta sorvegliarmi 

Non voglio sai respingerti 

Ma solo un po’ proteggermi 

Perche tu sei cosi 

E di io cosà 

Tutto finirà- continuerà 

Perche tu sei cosi 

E di io cosà 

Riusciremo a distinguerci -comprenderci? 

Siamo uguali o sono unica 

Tu sei cosi e io cosa 

Dimmi un po’ la verità -se la sai? 

Siamo uguali o sono unica 

Tu sei cosi e io cosa 

Dimmi un po’ la verità  –se la sai? 

Aiaiai, Aiaiai, Aiaiai, aiai 

 

 

 

 



Die deutsche Übersetzung 

Sag mir doch die Wahrheit 

Freundlich, Diplomatisch 

Leichtgläubig, Indiskret 

Feige und ein wenig Lügnerin 

Bedürfnisse/ Glaubenssätze 

Karma und sind wir Energie? 

Historisch oder alles nur Geschichten? 

Wer weiß das? 

Wer weiß? 

Sind wir gleich oder bin ich einzigartig 

Du bist so und ich bin so 

Sag mir doch die Wahrheit-wenn du sie kennst… 

Sind wir gleich oder bin ich einzigartig 

Du bist so und ich bin so 

Sag mir doch die Wahrheit-wenn du sie kennst 

Ich lass mich mitreißen und verurteile mich 

Sage Dinge um dir zu gefallen 

Sage was ich spüre-und du gehst dann fort? 

Werde ich dir verzeihen können? 

Wirst du mich ertragen können? 

Werden wir uns verstehen-wenn wir offen reden?  

Sind wir gleich oder bin ich einzigartig 

Du bist so und ich bin so 



Sag mir doch die Wahrheit-wenn du sie kennst 

Sind wir gleich oder bin ich einzigartig 

Du bist so und ich bin so 

Sag mir doch die Wahrheit-wenn du sie kennst 

Es reicht nun mich zu verurteilen 

Es reicht nun mich zu erniedrigen 

Ich will dich nicht, weißt du wegstoßen 

Nur mich etwas schützen! 

Es reicht nun mit Kniefällen /mich zu beaufsichtigen 

Ich will dich nicht, weißt du wegstoßen 

Nur mich etwas schützen! 

Weil du so bist und ich so bin 

Wird alles enden/weitergehen 

Weil du so bist und ich so bin 

Werden wir es schaffen uns zu unterscheiden/anzunehmen? 

Sind wir gleich oder bin ich einzigartig 

Du bist so und ich bin so 

Sag mir doch die Wahrheit-wenn du sie kennst 

Sind wir gleich oder bin ich einzigartig 

Du bist so und ich bin so 

Sag mir doch die Wahrheit-wenn du sie kennst 

Aiaiiai 

Aiai 

Aiaiiai, aiaiiiiii 


