
youtube.com/watch?v=CUc4I8VAEm8 … What goes into making films and more….. 
Was ins Filmemachen eingeht und mehr… 

Video 

Birdman, Foxcatcher, Imitation Game, American Sniper such an inspiring watch. Art beyond 
supply and demand… 
Birdman, Foxcatcher, Imitation Game, American Sniper, solch inspirierende Filme. Kunst 
jenseits von Angebot und Nachfrage… 

The team works so hard 2 make it all come together for me. Greg, Chris, Arun, Raaj & Mr.O 
& his fantastic team: Thanx  
Das Team arbeitet so hart, damit alles gut für mich läuft. Greg, Chris, Arun, Raaj & Mr. O & 
sein fantastisches Team. Danke 

Bild 

31.01.2015 

Probiere Video Tweet aus… 

Hallo ihr alle, ich halte das hier für richtig cool, ich kann euch jetzt auf Twitter 30 sec Videos 
senden oder per Video mit euch reden. Ich möchte euch ein paar Aufnahmen von meiner 
Arbeit, meinen Proben usw. schicken. Bis bald, Leute. Das ist wirklich cool! Bye-bye! 

28.01.2015 

Proud 2 b part of the gender & religion equality speech of Pres. Obama. Sad he couldn’t do 
the Bhangra…next time Chaiyya Chaiyya for sure 
Stolz darauf, Bestandteil der Rede zur Geschlechts- & Religionsgleichheit von Präsident 
Obama zu sein. Schade, dass er nicht den Bhangra tanzen konnte… nächstes Mal Chaiyya 
Chaiyya, ganz bestimmt 

27.01.2015 

Also later to watch Happy New Year on Zee TV at 1 pm. 
Später wird auch Happy New Year um 13 Uhr auf Zee TV angeschaut. 

Memories & Pride watching the Parade on tv. Missing my family & how we went to watch the 
parade from the Freedom Fighters section. Jai Hind 
Erinnerungen & Stolz beim Schauen der Parade im Fernsehen. Vermisse meine Familie & 
wie wir hingingen, um die Parade aus dem Bereich der Freiheitskämpfer anzusehen. Lang 
lebe Indien 

26.01.2015 

@babubasu you are the guru who tells me what to do my friend. Thank you 
Du bist der Guru, der mir sagt, was ich zu tun habe, mein Freund. Danke. 
(Beim &TV Start hat unser scharfsinniger Moderator gezeigt, um was es bei Shaan se 
shaanpatti & jashn se jeena & jeetna geht.) 



@udaychopra absolutely my man 
Absolut, mein Freund. 
(Niemand wird deinen Schmerz verstehen. Es ist besser, sie zum Lachen zu bringen. 
Lehrstunde für mein Kind) 

“Love and dreams are two parentheses. Between them I place my body and discover the 
world.” Adonis 
“Liebe und Träume sind zwei Parenthesen. Dazwischen platziere ich meinen Körper und 
entdecke die Welt.” Adonis 

25.01.2015 

Thank you once again all ye beautiful people……http://bit.ly/1zwQOXJ 
Noch einmal vielen Dank, all ihr wundervollen Menschen… 

SoundCloud 

22.01.2015 

Somedays at film making make more than films….they make u happy. Today-Tonite was one 
such shift. Thanx Fan Team. 
Manche Tage beim Filmemachen erschaffen mehr als Filme… sie machen dich glücklich. 
Heute/heute Nacht war eine solche Schicht. Danke an das Team von Team. 

Bild 

21.01.2015 

Bravery isn’t in risking hurt,or not caring wil it b safe or not, Bravery is in having as much 
faith in the other’s lov as v have in our own 
Tapferkeit liegt nicht darin, Schmerz zu riskieren oder sich nicht darum zu kümmern, ob es 
sicher ist oder nicht, Tapferkeit heisst, genauso sehr an die Liebe des anderen zu glauben, wie 
an unsere eigene. 

20.01.2015 

As I always say losing is not an option…so I hav decided not to lose my temper, my faith & at 
no cost lose my ability to make others smile 
Wie ich ja immer sage, ist Verlieren keine Alternative… habe daher beschlossen, weder 
meine Fassung noch meinen Glauben zu verlieren & auf keinen Fall meine Fähigkeit, andere 
zum Lächeln zu bringen. 

19.01.2015 

@aliaa08 wish the best with all that you do. It’s so heartening to see you grow up so 
gracefully. 
Wünsche dir das Beste bei allem, was du machst. Es ist so ermutigend, dich so anmutig 
erwachsen werden zu sehen. 
(Danke, danke. Ein Riesenspaß!) 



@dreamgirlhema thank you ma’m for being as beautiful as you always are. Respect and love 
always 
Danke, Ma’m, dass du so wunderbar wie immer bist. Ewiger Respekt und Liebe 
(Shah Rukh, der für mich immer etwas Besonderes ist, tanzte sogar mit mir auf der Bühne! Im 
Ganzen war es ein schönes Erlebnis, das ich immer schätzen werde) 

Life OK Screen awards was extreme. Got to dance with the most beautiful Hemaji & with the 
lil Alia Bhatt. Thank u both for being so cool. 
Life OK Screen Awards war krass. Durfte mit der schönsten Hemaji & der kleinen Alia Bhatt 
tanzen. Danke euch beiden, dass ihr so cool seid. 

Long day but must admit too much fun with all, who so sportingly participated in making me 
look good. Thanx Tabu Anurag Mika Huma Trisha 
Langer Tag, muss aber zugeben, dass es viel Spass machte mit all denen, die so anständig 
daran beteiligt waren, mich gut aussehen zu lassen. Danke Tabu, Anurag, Mika, Huma, Trisha 

15.01.2015 

Its our lite not our darkness that most frightens us..Our deepest fear is not that v r inadequate, 
its v r powerful beyond measure. Marianne 
Es ist unser Licht, welches uns am meisten erschreckt, nicht unsere Dunkelheit… Unsere 
tiefste Angst ist nicht die, dass wir unzulänglich sind, sondern dass wir maßlos machtvoll 
sind. Marianne 

14.01.2015 

Even the folds in the shirt and trousers are captured in such detail…and if I may add the 
dimples too. 
Selbst die Falten im Hemd und der Hose sind derart detailliert eingefangen… und auch die 
Grübchen, wenn ich anmerken darf. 

Bild 

Excited about this technology so I will over load you all with more images. 1st ever in the 
world!! Made in India!  
Begeistert von dieser Technologie, werde euch alle daher mit weiteren Bildern überladen. Das 
allererste in der Welt! Hergestellt in Indien! 

Bild 

How fantastic is my Team Red Chillies v/fx. Fully made in india the first 3D lifesize printout. 
My best B’Day present 
Wie fantastisch ist mein Team Red Chillies v/fx. Erster ganz in Indien hergestellter, 
lebensgroßer 3D Druck. Mein bestes Geburtstagsgeschenk 

Bild 

13.01.2015 

A single moment in which u are able 2 simultaneously pour all of ur emotion & empty all of it, 
is the reason u exist. I act…wot is urs? 



Ein einzelner Moment, in den ihr all eure Emotionen simultan einfliessen lassen & alles 
ablassen könnt, ist der Grund eurer Existenz. Ich schauspiele… welcher ist eurer? 

In the line of duty hav not been able to b with either Farah or Farhan on their b’days. May 
Allah give the cousins the best of all.. always. 
In Ausübung meiner Pflichten konnte ich weder bei Farah noch bei Farhan an ihren 
Geburtstagen sein. Möge Allah den Cousins das Beste von allem geben… immer. 

10.01.2015 

” Welcome to the battlefield #kurukshetra’15 @Flame University Pune! Don’t miss it ” an all 
India sports event. All the best. 
“Willkommen auf dem Schlachtfeld Kurukshetra ’15 Flame University Pune! Verpasst es 
nicht” Ein komplett indisches Sportevent. Alles Gute. 

02.01.2015 

Wishing everyone happiness & peace 3 times over. May Allah give you all that u desire & 
more this year & ever after. 
Wünsche allen dreifach Glück & Frieden. Möge Allah euch dieses Jahr und für ewig all das 
geben, was ihr euch wünscht & mehr. 

Bild 

01.01.2015 

	  


