
Songtext: Paraíso 
von Vitor Carvalho 
 
 
Ah, como eu queria 
Viver feliz, viver em paz 
Em algum lugar 
 
Ah, e quem diria 
Um belo dia 
Num paraíso poder morar 
 
Quem me dera ter um corpo perfeito 
Quem me dera não sentir mais dor 
Quem me dera não ser mais imperfeito 
Quem me dera não ser mais pecador 
 
Quem dera não haver mais doentes nos leitos 
Quem dera saúde perfeita todos poderem sentir 
Quem dera a paz habitar no nosso meio 
Quem dera apenas mansos viverem na terra e nela residir 
 
Quem dera não existir mais sofrimento  
Quem dera não haver mais clamor 
Quem dera ter pra todos bastante alimento 
Quem dera a terra ser rodeada de amor 
 
Quem dera as guerras caírem no esquecimento  
Quem dera um novo sistema surgir 
Quem dera a vida não ser apenas "um momento" 
Quem dera todos poderem sorrir 
 
Quem dera o "pra sempre" não ser passageiro 
Quem dera a escuridão ter o seu fim 
Quem dera o sol nascer por inteiro 
Quem era um novo dia ressurgir 
 
Quem me dera conhecer o mundo 
Já que no fundo me sinto aprisionado 
Quem me dera de vida ter só mais um segundo 
Quem me dera não sei ser deteriorado 
 
Quem me dera correr pelos quatro cantos 
Já que meu canto não tem significado 
Quem me dera só ser feliz 
Quem dera a tristeza ser coisa do passado 
 
Quem me dera ser livre e ter liberdade 



Quem dera a morte deixar de existir 
Quem dera todos ter a verdadeira felicidade 
Quem dera aos humanos vida eterna poder usufruir 
 
Ah, como eu queria 
Viver feliz, viver em paz 
Em algum lugar 
 
Ah, e quem diria 
Um belo dia 
Num paraíso poder morar 
 
 
 
Übersetzung: 
 
 
Ah, wie ich mir wünsche 
Glücklich zu leben, in Frieden zu leben 
Irgendwo 
 
Ah, und wer hätte das gedacht 
Eines schönen Tages 
Im Paradies könnte ich leben 
 
Ich wünschte, ich hätte einen perfekten Körper 
Ich wünschte, ich müsste keinen Schmerz mehr empfinden 
Ich wünschte, ich wäre nicht mehr unvollkommen 
Ich wünschte, ich wäre nicht länger ein Sünder 
 
Ich wünschte, es gäbe keine kranken Menschen mehr in Betten 
Ich wünschte, jeder könnte perfekte Gesundheit fühlen 
Wenn nur der Frieden in unserer Mitte wohnen könnte 
Wenn nur die Sanftmütigen auf der Erde leben könnten und dort wohnen würden 
 
Wenn es nur kein Leid mehr gäbe  
Wenn es kein Geschrei mehr gäbe 
Wenn es nur genug Essen für alle gäbe 
Wenn die Erde nur von Liebe umgeben wäre 
 
Wenn Kriege nur vergessen wären  
Wenn nur ein neues System entstehen könnte 
Ich wünschte, das Leben wäre nicht nur "ein Moment" 
Wenn nur alle lächeln könnten 
 
Ich wünschte, die Ewigkeit wäre nicht flüchtig 
Wenn nur die Dunkelheit ein Ende haben könnte 
Ich wünschte, die Sonne könnte in ihrer Fülle aufgehen 
Wenn nur ein neuer Tag aufgehen könnte 



 
Ich wünschte, ich könnte die Welt kennen 
Ich bin so tief drinnen, dass ich mich gefangen fühle 
Ich wünschte, mein Leben hätte nur eine Sekunde mehr 
Ich wünschte, ich wüsste nicht, wie man sich verschlechtert 
 
Ich wünschte, ich könnte um die vier Ecken laufen 
Ich bin derjenige, der darauf wartet, dass du zu mir zurückkommst 
Ich wünschte, ich könnte glücklich sein 
Ich wünschte, die Traurigkeit würde der Vergangenheit angehören 
 
Ich wünschte, ich könnte frei sein und Freiheit haben 
Ich wünschte, der Tod könnte nicht mehr existieren 
Ich wünschte, jeder könnte wahres Glück haben 
Wenn die Welt nur frei sein könnte und Freiheit hätte 
 
Ah, wie ich mir wünsche 
Glücklich zu leben, in Frieden zu leben 
Irgendwo 
 
Ah, und wer hätte das gedacht 
Eines schönen Tages 
Im Paradies könnte ich leben 


