
Thank you #Fame see you all at 4pm IST 31st January.  
Danke Fame, sehe euch alle am 31. Januar um 16 Uhr (11.30 Uhr Deutschland). 
(Zeigt eure Liebe für SRK mit uns, in unserer Hommage an ihn. So lieben wir SRK…) 

Video 

28.01.2016 

“If u r imperfect, romantically irrational, ridiculously fearless & utterly illogical? Then I’m 
your FAN“ Tesla 
“Wenn ihr unvollkommen seid, irrational romantisch, lächerlich furchtlos und völlig 
unvernünftig? Dann bin ich euer FAN” Tesla 
(Mehr Universe Filmmaterial im fünften Video.) 

And you only trust your FAN to do good work in your name. Thank you ever grateful.  
Und du hoffst nur, dass dein FAN Gutes in Deinem Namen tut. Danke, bin ewig dankbar. 
(Gott wollte Schönheit erschaffen – er schuf Kerala. Doch Keralas wahre Schönheit liegt in 
seinen Menschen.) 

I love his car!!  
Ich liebe sein Auto!! 
(Fragt ihr euch, wie SRK Vishal Singh geholfen hat, seine wahre Liebe zu finden?) 

I believe my FAN is a friend or family who I may not have met. This family I have met and I 
pray for them.  
Ich glaube, mein Fan ist ein Freund oder Familie, die ich nicht kennengelernt haben mag. 
Diese Familie habe ich getroffen und ich bete für sie. 
(Fragt ihr euch, wie SRK Vishal Singh geholfen hat, seine wahre Liebe zu finden?) 

I don’t want you to be my FAN…I want you to be mine. 
Ich möchte nicht, dass ihr meine Fans seid… ich möchte, dass ihr mein seid. 
(Hier ist der zweite Teil! Ratet, welcher Fanclub ihm den Titel gibt.) 

Jahan 4 FAN Mil Jayein wahin raat Ho Gulzar. 4 parts to follow  

Being a fan is pure passion. Every1is a fan of someone. Like I’m yours.4parts to follow 
Ein Fan zu sein ist pure Leidenschaft. Jeder ist ein Fan von jemand. So wie ich eurer bin. 4 
weitere Teile folgen. 
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