
@johan_botha thank u for being a part of ‘us’. Ur madness is what we need. Welcome friend. 
Danke, dass du ein Teil von ‘uns’ bist. Dein Wahnsinn ist das, was wir brauchen. 
Willkommen, mein Freund. 
(Freue mich wirklich darauf, mich für die IPL 8 den KKR anzuschließen! Ein sehr 
erfolgreiches Team, hoffe, dazu beizutragen, das während 2015 fortzusetzen.) 

@AzharMahmood11 hope u have a happy time with us my man. 
Ich hoffe, du hast eine glückliche Zeit mit uns, mein Freund. 
(Sehr glücklich & erfreut, zur KKR Familie zu gehören. Freue mich darauf, euch alle zu 
sehen & wieder mit meinem Mentor Wasim Akram zu arbeiten.) 

30.03.2015 

@FarOutAkhtar where art thou my friend….?? 
Wo bist du, mein Freund? 
(Die Höhen, die du erreicht hast, wurden nicht im Flug erreicht, sondern durch stetigen 
Aufstieg mit unermüdlichem Einsatz, während die Welt sich ausruhte. Leuchte weiter.) 

29.03.2015 

I hav this belief that if I run fast enough I will take off!! Trying…& waiting for critical take off 
speed…one day!  
Ich glaube daran, dass ich abheben werde, wenn ich schnell genug renne! Versuche es und 
warte auf die entscheidende Startgeschwindigkeit… eines Tages! 

Bild 

@NSaina well done well deserved. You are amazing. Big hug respect & love to you. 
Gut gemacht, wohl verdient. Du bist erstaunlich. Dicke Umarmung, Respekt und Liebe für 
dich. 

The best part about spending time with my elder son is….that I look a bit more kempt than 
him….& his sense of edgy humour. 
Das Beste daran, Zeit mit meinem älteren Sohn zu verbringen, ist… dass ich ein wenig 
gepflegter aussehe als er… & sein ausgefallener Humor. 

Am told i spoilt romance for ladies.I sold them a non existent lover! Trust the love even if the 
lover falters..I say  
Mir wird erzählt, dass ich für die Romantik für Ladies ruinierte. Ich verkaufte ihnen einen 
nicht existierenden Lover! Vertraut der Liebe, auch wenn der Lover schwächelt… sage ich 

Bild 

28.03.2015 

And wot a ‘genius’ idea…keep ur password as ‘incorrect’ so every time u forget it ur 
computer tells u..“ur password is incorrect” Voila!!! 
Und was für eine ‘geniale’ Idee… nimm ‘falsch’ als Passwort, damit jedes Mal, wenn du es 
vergisst, dein Computer dir sagt… “Ihr Passwort ist falsch” Voila! 



“Never dim somebody else’s lite so that u can shine. Ppls dreams r between being found & 
finding themselves”…not about ur role in them. 
“Verdunkle niemals jemandes Licht, damit du leuchten kannst. Die Träume von Menschen 
liegen zwischen gefunden werden & sich selbst finden”… nicht deine Rolle darin. 

27.03.2015 

We win sum,we lose sum but the ones we Love always make us proud. Head held high by ur 
performance Team India in CWC.  
Einige gewinnen wir, manche verlieren wir, doch diejenigen, die wir lieben, machen uns 
immer stolz. Hoch erhobenen Hauptes durch eure Leistung im CWC, Team India. 

Bild 

Awake with team Fan….watching the match. Too nervous suddenly. Go India…love you and 
we r all screaming our hearts out!!!! 
Wach mit dem Fan Team… schauen uns das Spiel an. Plötzlich sehr nervös. Los Indien… 
liebe euch und wir alle schreien uns die Herzen aus dem Leibe! 

26.03.2015 

Mission: 2 b so busy loving my life that I have no time to fear fret worry regret or hate & to 
have lots of Espresso…  
Mission: So ausgelastet damit zu sein, mein Leben zu lieben, dass ich keine Zeit für Furcht, 
Ärger, Sorge, Reue oder Hass habe & jede Menge Espresso zu trinken… 

Bild 

Danced all nite long to lungi dance…Indians, koreans Slovenians, Croatians, Greeks & so 
many more. Fan & Dubrovnic has been life changing. 
Die ganze Nacht zu Lungi Dance getanzt… Inder, Koreaner, Slowenen, Kroaten, Griechen & 
so viele andere. Fan & Dubrovnik waren lebensverändernd. 

Mr.O the meditative maniac….thank u sir and ur team of Mo Choy Jang Wu & Joey…..now to 
teach u Bollywood dancing!!  
Mr. O, der meditative Irre… Mein Dank an Sie, Sir, & Ihr Team aus Mo, Choy, Jang, Wu & 
Joey… jetzt bekommt ihr den Bollywoodtanz beigebracht! 

Bild 

Kiss from my action director Mr. O for job well done. G’bye Valamar Hotel & will miss all 
lovely ppl of Dubrivnic.ur as pretty as ur city. 
Ein Kuss von meinem Action-Regisseur Mr. O für gute Arbeit. Auf Wiedersehen, Valamar 
Hotel & werde all die reizenden Menschen Dubrovniks vermissen. Ihr seid so bezaubernd wie 
eure Stadt. 

Technology does overcome barriers-happy to see @HNY now within reach of viewers in 100 
countries here is it for u http://bit.ly/1C9egq9 
Technologie überwindet Grenzen – freue mich zu sehen, dass HNY jetzt für Zuschauer in 100 
Ländern erreichbar ist. Hier ist er für euch. 



25.03.2015 

And the awesome medic team…injecting..strapping…massaging…stretching me to health. 
Thanx my Red Riding Hoods!!  
Und das großartige medizinische Team… mich gesund injizierend… verbindend… 
massierend… dehnend. Danke, meine Rotkäppchen! 

Bild 

The best grip team in the world!!! Formula Film…will miss u, the Arctic Cat & the Ratchets. 
Das beste Helferteam der Welt! Formula Film… werde euch vermissen, Arctic Cat & The 
Ratchets. 

Bild 

@ShashiTharoor it’s quite stunning sir. Hope u r well, been a long time no see. Will catch up 
soon. 
Es ist wirklich fantastisch, Sir. Hoffe, Sie sind wohlauf, lange nicht gesehen. Werde es bald 
nachholen. 
(Es ist eine der schönsten Städte der Welt, obwohl ich sie nur in Kriegszeiten kenne. Bin froh, 
dass Sie eine andere Art von Dreharbeiten genießen werden! (Wortspiel mit Shooting)) 

All so beautiful in Dubrovnic. Warm & caring. My physios..the grip team…the lite guys…the 
film federation. Felt like a King in ur Landing. 
Alle sind so wunderbar in Dubrovnik. Herzlich & fürsorglich. Meine Physiotherapeuten… das 
Helferteam… die Beleuchter… der Filmverband. Fühlte mich wie ein König in eurem Lande. 

24.03.2015 

The only thing sunny side 2 Dubrovnic this morning. I love this weather the camera team 
must be a bit despondent. But we will rock this run! 
Die einzige Sache auf der Sonnenseite Dubrovniks ist dieser Morgen. Ich liebe dieses Wetter, 
das Kamerateam muss ein wenig verzweifelt sein. Aber wir werden diesen Durchlauf schon 
schaukeln! 

23.03.2015 

And once again it’s too cold outside for angels to fly….burning cold. The phalanges & joints 
beginning to tender resignation to the body, 
Und wieder einmal ist es draussen zu kalt für Engel, um zu fliegen… frostig. Die 
Fingerknochen & gelenke beginnen, dem Körper ihren Dienst aufzukündigen. 

Wet windy & icy cold in Dubrovnic. It’s a rule if I am called early for shoot the weather Gods 
rebel. Producers make a note!!! 
Nass, windig & eisig in Dubrovnik. Es ist die Regel, dass die Wettergötter rebellieren, wenn 
man mich früh zum Dreh ruft. Produzenten, merkt euch das! 

22.03.2015 

Long cold day at work. Such a hard working bunch of kids in Fan. Always smiling inspite of 
me troubling them….but they suck at FIFA game. 



Langer, kalter Arbeitstag. Solch ein hart arbeitender Haufen Kids bei Fan. Immer lächelnd, 
obwohl ich sie plage… beim FIFA-Spiel sind sie jedoch total mies. 

SatyaPaul by Gauri. Xtremely proud of her achievement.Missed applauding her & it’s a 
shame I don’t wear dresses. Haha  
SatyaPaul by Gauri. Überaus stolz auf ihre Leistung. Verpasste es, ihr zu applaudieren & es 
ist ein Jammer, dass ich keine Kleider trage. Haha 

Bild 

21.03.2015 

@TheFarahKhan humaare bachhe librarian ban Jayenge mujhe lagta hai….which is 
awesome but they will shush us to silence whenever we speak!! 
Ich denke, unsere Kinder werden Bibliothekare… was toll ist, aber sie werden uns zum 
Schweigen bringen, wann immer wir sprechen! 
(Und hier ist meiner! Immer ein Buch als Begleiter… nichts schlägt den Geruch von Papier 
und das Gefühl, Seiten umzublättern) 

The proof is in the reading.“Books r no more threatened by Kindle than stairs by elevators” 
Stephen Fry. & so it is.  
Der Beweis liegt im Lesen. “Bücher sind nicht mehr von Kindle bedroht, als Treppen von 
Fahrstühlen” Stephen Fry. Und so ist es. 

Bild 

Saw som dirty crap on my TL.Beh@&%@..Madar@&@ etc.Obviously u don’t hav balls in ur 
pockets or elsewhere.So r u just excited to be on my TL? 
Sah einigen dreckigen Mist auf meiner Timeline. Beh@&%@.. Madar@&@ etc. 
Offensichtlich habt ihr keine Eier in der Hose oder sonstwo. Seid ihr also einfach begeistert, 
auf meiner Timeline zu sein? 

U push them thy com 2 u,pamper them & thy r gone..Muscles! In between thr r doors, Gym 
Morrison said Need 2 open them  
Treibst du sie an, kommen sie zu dir, verzärtel sie & sie sind weg… Muskeln! Dazwischen 
liegen (Fitnessstudio) Türen, wie Jim Morrison sagte, musst du sie aufmachen 

Bild 

Each 1 has a story in their red eyes. All such beautiful ppl proud of the process not the 
result….&THEY ALL LOV FOOD!  
Jeder hat eine Geschichte in seinen geröteten Augen. Alles solch wunderbare Menschen, stolz 
auf den Prozess, nicht das Resultat… & SIE ALLE LIEBEN ESSEN! 

Bild 

I think we are making a film from our hearts. Fan. So inspiring. Dinner with the crew that has 
made me see me differently & believe in me. 
Ich denke, wir machen einen Film aus unseren Herzen. Fan. So inspirierend. Abendessen mit 
dem Team, das es geschafft hat, mich selbst in anderem Licht zu sehen & an mich glaubt. 



@kritisanon do well and may this be the beginnings of wonderful experiences. All the best. 
Hav fun Rohit is really sweet & kind. 
Schlag dich wacker und möge dies der Anfang wunderbarer Erfahrungen sein. Alles Gute. 
Hab Spaß, Rohit ist wirklich nett & freundlich. 
(Morgen beginnt ein neuer Film! Ein Traumprojekt! Alles Gute, Varun Dhawan! Werde in 2 
Tagen dazustoßen! Wooohoooo! Kann es kaum erwarten!) 

@Varun_dvn wish you all the best. May Allah guide us to make a film that’s full of happiness 
for all. 
Wünsche dir alles Gute. Möge Allah uns lenken, damit wir einen Film voller Fröhlichkeit für 
alle machen. 
(Eine neue Reise, ein neuer Film beginnt morgen, der größte Film, an dem ich je beteiligt 
gewesen bin.) 

20.03.2015 

A day comes in every macho mans life when he has to wear pink leggings & he hopes at least 
his daughter approves.  
Im Leben eines jeden Machos kommt der Tag, an dem er rosa Leggings tragen muss & er 
hofft, dass es wenigstens seine Tochter für gut findet. 

Bild 

Serious Ouch time! Hamstring shaken fortunately not stirred. Injections galore,running like a 
duck.Not that I don’t like ducks but it sucks! 
Ernste Aua-Zeit! Hinterer Oberschenkelmuskel geschüttelt, zum Glück nicht gerührt (nicht 
gerissen). Haufenweise Injektionen, renne wie eine Ente. Nicht, dass ich Enten nicht mag, 
aber es stinkt! 

19.03.2015 

wots beginning?1st time lives cross each other?Or do things not begin at all, r they always 
there?Douglas Adams time!  
Was ist ein Anfang? Das erste Mal, wo Leben sich kreuzen? Oder beginnen Dinge überhaupt 
nicht, sind sie bereits da? Douglas Adams Zeit! 

Bild 

17.03.2015 

How beautiful is Dubrovnik…makes me want to write. 
Wie wunderschön Dubrovnik ist… weckt in mir den Wunsch zu schreiben… 

16.03.2015 

1 of my favourite things ..feel the wind across the face…the pain all over…out of breath but 
keep running. Set go  
Eines meiner liebsten Dinge… den Wind auf dem Gesicht spüren… Schmerzen überall… 
außer Atem, aber weiterlaufen. Fertig, los 

Bild 



Ultimate lov is the 1 u dont express, the 1 that alters the very nature of lov itself, from 
expression to faith,lik our lil Dash had.R.I.P. 
Die ultimative Liebe ist jene, die man nicht ausdrückt, diejenige, die das Wesen der Liebe an 
sich verändert, vom Ausdruck bis zum Vertrauen, wie unser kleiner Dash es tat. Ruhe in 
Frieden. 

(Dash war einer seiner Hunde, ich glaube, ein Japanese Chin) 

15.03.2015 

And God save me from people who tell me how films are made. I kinda know it cos I have 
done a few myself. Idiots!!! 
Und Gott bewahre mich vor Leuten, die mir sagen, wie Filme gemacht werden. Ich weiß so 
ziemlich Bescheid, weil ich selbst einige gemacht habe. Idioten! 

14.03.2015 

Sumtimes ppl just cheapen dreams by talking real.Felt that 2day & disappointed that I 
expected otherwise. Try & get a life not Earn a living 
Manchmal machen Leute Träume schlecht, indem sie über Fakten sprechen. Habe das heute 
gespürt & bin enttäuscht, dass ich etwas anderes erwartet habe. Versucht, ein Leben zu haben, 
nicht, einen Lebensunterhalt zu verdienen. 

@anubhavsinha wah wah 
Wow. 
(Sehr gut. Wie geht’s dir?) 

A big hug to everyone tonight…not becos u want it…but I need one. Thank u….just…. 
Eine große Umarmung an alle heute Nacht… nicht, weil ihr sie wollt… sondern weil ich eine 
brauche. Danke… einfach so… 

@anubhavsinha kaise ho yaar. Aap ki mat batao…Apni batao…. 
Wie geht’s dir, mein Freund. Erzähl mir nichts davon… Erzähl mir von dir… 

3 babies r beautiful bt when they r across seas,meeting 1 means leaving others.Cloning 
superpower needed,shld hav eaten my veggies as a kid 
3 Kinder sind wunderbar, aber wenn sie im Ausland sind, bedeutet das Treffen von einem, die 
anderen zurückzulassen. Brauche Klonungs-Superpower, hätte als Kind mein Gemüse essen 
sollen. 

13.03.2015 

Tracy Chapman’s voice is like the “voice of beauty speaking softly; it creeps only into the 
soul”. Late for meet bt won’t get out of car..! 
Die Stimme von Tracy Chapman gleicht der “sanft sprechenden Stimme der Schönheit; sie 
schleicht sich einfach in die Seele ein”. Komme zu spät zu einem Treffen, will aber das Auto 
nicht verlassen…! 

12.03.2015 



Dil ko bana dein joh patang saanse Teri Woh hawaein hain….landed in Mumbai to this strain 
on FM. 
Dil ko bana dein joh patang saanse teri woh hawaein hain… zu dieser Zeile im Radio in 
Mumbai gelandet. 

10.03.2015 

& the shoes are brown…burgundy…cherry red….dark tan??!! Don’t know & I am here for 
Nerolac the colour ppl ha ha  
Und die Schuhe sind braun… burgunder… kirschrot… dunkelbraun?! Keine Ahnung & ich 
bin wegen Nerolac hier, den Leuten mit den Farben, ha ha 

Bild 

As strange as it may sound..I want to take my parents out for a Biryani dinner to a simple 
place…to celebrate me. Thanx Nepal for the love 
So seltsam es klingen mag… ich möchte meine Eltern für ein Biryani Dinner an einem 
schlichten Ort ausführen… um mich zu feiern. Danke Nepal für die Liebe 

Just landed in Kathmandu. Years ago I had come here…feels so pleasant and calm here. 
Gerade in Kathmandu gelandet. Bin vor vielen Jahren hergekommen… so angenehm und 
ruhig hier. 

09.03.2015 

Lock up ur libraries if u like bt there is no gate,no lock,no bolt that u can set upon the 
freedom of my mind.V.Woolf  
Verschließt eure Bibliotheken, wenn ihr mögt, doch es gibt kein Tor, kein Schloss, keinen 
Riegel, den ihr der Freiheit meines Geistes vorschieben könnt. Virginia Woolf 

Bild 

Always loved hearing & reading Vinod Mehtas view on everything. Informative crisp & 
upfront. May his soul rest in peace. 
Immer gerne Vinod Mehta’s Sichtweise auf alles gehört und gelesen. Informativ, klar & 
direkt. Möge seine Seele in Frieden ruhen. 

@NSaina you go girl. So so proud of everything you do. We are all cheering you. Love and 
happiness to you. 
Los Mädel. So stolz auf alles, was du tust. Wir alle feuern dich an. Liebe und Glück für dich. 

08.03.2015 

Sat with AbRam & a bucketful of balloons & threw them at our own feet! Then shirtless went 
for a drive in the driveway!! Happy Holi all 
Saß mit AbRam & einem Eimer voller Ballons zusammen & haben sie auf unsere eigenen 
Füße geworfen! Dann ohne Shirt in der Auffahrt spazierengefahren! Happy Holi an alle 

06.03.2015 



“The obstacle is the path.” Zen Proverb. Just felt a bit Zenlike as i drive through the city of 
Delhi.(Not commenting on roads by the way!!) 
“Der Weg ist das Hindernis.” Zen Sprichwort. Mir war gerade ein wenig zenmäßig zumute, 
als ich durch Delhi fuhr. (Übrigens kein Kommentar zu den Straßen!) 

As hard as it may seem….the ones u really care for….u hav to allow them to fly & let them 
find their own sky….let go of me mine & my. 
So hart es erscheinen mag… jene, um die du dich wirklich sorgst… musst du erlauben zu 
fliegen & ihren eigenen Himmel zu finden… lass mich, mein & meines los. 

05.03.2015 

Late nite shoot in Delhi. Got to see a glimpse of SSK in the vanity van. Felt happy cos the 
participants make me smile with their simplicity 
Spätnächtliche Dreharbeiten in Delhi. Hatte im Vanity Van die Gelegenheit, einen Teil von 
SSK zu sehen. War glücklich, weil die Teilnehmer mich mit ihrer Einfachheit zum Lächeln 
bringen. 

04.03.2015 

Without God, I cannot. Without me God will not. God plus me anything is possible. Need to 
go & meet my parents & thank them for overlooking. 
Ohne Gott kann ich nicht. Ohne mich wird Gott nicht. Gott und ich ist alles möglich. Muss 
gehen & meine Eltern treffen & ihnen danken, dass sie über mich wachen. 

03.03.2015 

So much rain in Delhi….so many beautiful ppl around….& so much more to finish. A day full 
of much more & many experiences. Love Delhi 
So viel Regen in Delhi… so viele wunderbare Menschen rundum… & so viel mehr zu 
erledigen. Ein Tag, angefüllt mit viel mehr & vielen Erfahrungen. Liebe Delhi 

02.03.2015 

Ppl who work hard have a different world view of human relationships & then there r the 
ones who….know nothing but etiquettes…. 
Hart arbeitende Menschen haben eine andere Weltsicht auf zwischenmenschliche 
Beziehungen & dann gibt es jene… die nichts ausser guten Umgangsformen kennen… 

Extremely excited to c the Sabse Shaana Kaun show Tom night on &TV. Had 2 much love & 
fun with the participants. Hope it makes all smile. 
Extrem aufgeregt, morgen Abend die Sabse Shaana Kaun Show auf &TV zu sehen. Hatte so 
viel Liebe & Spaß mit den Kandidaten. Hoffe, es bringt alle zum Lächeln. 

Thanx to all residents of sector 14 pocket 2 LIG flats Om aptts.Dwarka Delhi. Thank u for ur 
patience & allowing us in ur homes. Grateful 
Danke an alle Anwohner des Sektor 14, Pocket 2 LIG Flats Om Apartments, in Dwarka, 
Delhi. Danke für Ihre Geduld & dass Sie uns in Ihre Wohnungen gelassen haben. Bin sehr 
dankbar. 



@rahuldholakia I will be there soon!!!! 
Ich werde bald dasein! 
(4 Wochen, bis es losgeht.) 

@SuperAalif I hope you have fun. It’s my most favourite place. 
Ich hoffe, ihr habt Spaß. Es ist mein Lieblingsplatz. 
(Im Kidzania: Die Kinder geben vor, erwachsen zu sein und wir Eltern benehmen uns wie 
Kinder!) 

01.03.2015 

	  


