
East or West the heartbeats are the same. Let’s start the CPL 
Ost oder West, der Herzschlag ist der gleiche. Lasst uns die CPL starten. 

28.06.2016 

Once again thank you for the years and happiness 
Nochmal danke für die Jahre und das Glück. 

24. LAILA: Life abounds in loving all.  
Das Leben strotzt vor Liebe für alle. 

23. NAINA: Nature always instills naked awesomeness 
Die Natur flößt stets bloße Ehrfurcht ein. 

22.ASMA: Always smell ‘manlike’ agreeable 
Rieche immer angenehm ‘männlich’. 

21. Akira: A King inspires righteous aims 
Ein König inspiriert zu rechtschaffenen Zielen. 

20. MIRA: Mommy is right always 
Mama hat immer Recht. 

19. ANITA: Assume not imbeciles take advice 
Nicht vermuten, Schwachkopf, nimm einen Rat an. 

18. AMNA: Art matters, not artist  
Die Kunst zählt, nicht der Künstler. 

17. FIDA: Family is dependable always 
Auf die Familie ist immer Verlass. 

16. SWATI: Superheroes wear acutely tight innerwear. 
Superhelden tragen äußerst enge Unterwäsche. 

15. TIA: Take India ahead 
Bring Indien voran. 

14. LYRA: Laugh your regrets away 
Verscheuche deinen Kummer mit Lachen. 

13. SKY: Smoking kills you 
Rauchen ist tödlich. 

12. TYRA: Take your Risks audaciously 
Geh kühn deine Risiken ein. 

11. ITI: Imagine the impossible 
Stell dir das Unmögliche vor. 



10. CAROL: Children are raised On Love 
Kinder zieht man mit Liebe heran. 

9. EASHA: Eventually all sadness heals accordingly. 
Am Ende vergeht jede Traurigkeit. 

8. CHITRA: Compete hard,in true rightful ardor 
Kämpfe hart, mit echter, berechtigter Begeisterung. 

7. DIPA: Director is pilot always 
Der Regisseur ist immer der Boss. 

6. RHEA: Respect ‘HER’ everywhere always. 
Respektiere ‘Sie’ immer und überall. 

5. DHUN: Don’t have unnecessary negativity. 
Sei nicht unnötig negativ. 

4. MINA: mediocrity is not acceptable 
Mittelmäßigkeit ist nicht akzeptabel. 

3. FAGUN: Fall and get up nonetheless. 
Fall hin und steh wieder auf. 

2. GENA: Give everyone, not accumulate  
Gib jedem, scheffle nicht. 

1. TINA: There is nothing abnormal 
Es gibt nichts Abnormales. 

Thank u for 24 years of living and loving. 24 years of having learnt life from 24 beautiful 
imaginary women. List and lessons to follow… 
Danke für 24 Jahre des Lebens und der Liebe. 24 Jahre, in denen ich von 24 wundervollen, 
imaginären Frauen das Leben gelernt habe. Liste und Lektionen folgen… 

27.06.2016 

The first and last time I would wear those shoes… no no now I will wear them for Pink 
Panther final win!! 
Das erste und letzte Mal, dass ich diese Schuhe getragen habe… nein, nein, werde sie jetzt für 
Pink Panthers endgültigen Sieg tragen! 
(@juniorbachchan 
Danke SRK, dass du gestern Abend gekommen bist und die Jaipur Panthers unterstützt hast. 
Das bedeutete mir sehr viel. PS: Die pinkfarbenen Schuhe waren das Beste!) 

26.06.2016 

How beautiful are you young girl. Thanks 
Wie wunderschön du bist, junge Dame. Danke. 
(@LoveSRK4ever3 
Werden Sie sich das nicht ansehen, Sir?) 



Thanks got it now 
Danke, hab’s jetzt verstanden. 
(@yasmeenhussain7 
Shout out bedeutet Dank oder Anerkennung dafür, Freunden geholfen zu haben) 

“We didn’t choose the room or the music. But now that we are here …let’s dance.“11.22.63. 
“Wir haben weder den Ort noch die Musik ausgesucht. Doch da wir nun hier sind… lass uns 
tanzen.” 11.22.63 (Stephen King, Der Anschlag) 

Bild 

Baby you know I have issues understanding new language. I love u but what is a shout out I 
still have to figure. 
Kleines, du weisst, dass ich Probleme habe, eine neue Sprache zu erfassen. Ich liebe dich, 
doch was heisst Shout Out, muss ich noch rauskriegen. 
(@MandviSharma 
Das ist ein Shout out über Sie, Sir) 

You are killing me!! Yes yes yes!!! Please 
Du schaffst mich! Ja, ja, ja! Bitte. 
(@udaychopra 
Oh, das kann ich nicht zulassen… okay, abgemacht! Willst du auch Iron Man?) 

If u don’t get me these body armours & a Spider-Man also…by like yesterday, I will tell 
everyone u are sane & normal 
Wenn du mir dieses Harnisch und auch ein Spiderman nicht bis gestern besorgst, werde ich 
jedem erzählen, dass du zurechnungsfähig und normal bist. 
(@udaychopra 
Heute bin ich Batman mit Handschuhen!) 

25.06.2016 

The calm corner of my heart calls to peace, the combatant to battle. Between the 2 lies the 
part of me I hav learned 2 become accustomed to. 
Die ruhige Ecke meines Herzens ruft nach Frieden, der Kämpfer nach der Schlacht. Zwischen 
den beiden liegt der Teil von mir, an den zu gewöhnen ich gelernt habe. 

Awesome. 
Toll. 
(@shekharkapur 
Hier der ganze Song…) 

Video 

How our babies have grown ya. Am I right you debuted with me??? This is special. Bless her. 
Wie gross unsere Babies sind. Lieg ich richtig, dass du mit mir debütiert hast? Das ist was 
Besonderes. Gott segne sie. 
(@suchitrak 
Wünsche meinem Baby Kaveri alles Gute für ihr Debüt als Sängerin, Liedermacherin, 
Komponistin.) 



How proud is this Papa. She is beautiful Masha Allah. 
Wie stolz der Papa ist. Sie ist wunderbar, Marsha Allah. 
(@shekharkapur 
Sie ist erst 15! Ist meine Kleine wirklich erwachsen geworden? Bis sowohl stolz als auch 
besorgt um sie. In 30 min wird ihre Single rauskommen!) 

24.06.2016 

deutsche Übersetzung 

23.06.2016 

I c this trend in News where leaving of someone or something is headlined as Rexit or 
Brexit.So if I leave from sumwhere am I Sexit?? 
Ich sehe diesen Trend in den Nachrichten, dass es als Rexit oder Brexit publiziert wird, wenn 
man jemanden oder etwas verlässt. Ist es daher ein Sexit, wenn ich irgendwo weggehe? 

All the best baby. 
Alles Gute, Baby. 
(@TheFarahKhan 
Beim Launch von Kriti mit den talentierten Manoj Bajpayee, Neha Sharma und natürlich 
Shirish Kunder.) 

You guys r going from awesomeness to awesomeness 
Ihr Jungs geht von einer Großartigkeit zur nächsten. 
(@vfx_redchillies 
Wenn The Art of VFX über deine Arbeit redet, ist es die globale VFX Gemeinde, die deine 
Erfahrung würdigt!) 

22.06.2016 

I am a Warrior,a Dwarf & a Guide.I am not wot I ought to, want or hope to be…I am all that 
& I am wot I am. My 2 bits on my upcoming ‘roles’ 
Ich bin ein Krieger, ein Zwerg und ein Führer. Ich bin nicht das, was ich sein soll, sein will 
oder hoffe zu sein… Ich bin all das und ich bin, was ich bin. Mein Beitrag zu meinen 
kommenden ‘Rollen’. 

“The question isn’t who is going to let me;it’s who is going to stop me“. A Rand. IAF gets its 
1st Women Fighter Pilots today. Wow!! 
“Die Frage lautet nicht, wer mich lassen wird; sondern, wer mich aufhalten wird.” Ayn Rand 
Die IAF bekommt heute ihre ersten Kampfpilotinnen. Wow! 

Is it ok 2 b annoyed by ppl at social dos who go on & on about their eating habits as if they 
were relating the contents of a racy novel?? 
Ist es okay, sich bei gesellschaftlichen Ereignissen über Leute zu ärgern, die über ihre 
Essgewohnheiten reden, als würden sie sich auf den Inhalt eines gewagten Romans beziehen? 

18.06.2016 

Revealed Imtiaz Ali story “That u become such an unquestionable part of me, that I can’t find 
the beginning of ur heart and the end of mine” 



Imtiaz Alis Story offenbart, “Dass du ein so unbestreitbarer Teil von mir wirst, dass ich weder 
den Anfang deines Herzen noch das Ende meines finden kann.” 

17.06.2016 

I liked. 
Gefiel mir. 
(@karanjohar 
Und meine zweite Kolumne… Trolling Trauma!) 

@karanjohar u ‘G** Ma******’.Ur sensitivity,drive & ur talent makes me say u truly ‘Got 
Machismo’ more than most.But BlueSteel is pushin it! 
Deine Sensitivität, dein Antrieb und Talent lassen mich sagen, dass du wahrlich mehr 
Machismo hast als die meisten. Blue Steel ist aber etwas übertrieben. 

16.06.2016 

I meet & deal with so many ‘things’ in my life. But I am ‘love’ & nothing in this life matters to 
me more than my faith in who I am. 
Ich begegne und behandle so viele Dinge in meinem Leben. Aber ich bin die Liebe und nichts 
in diesem Leben bedeutet mir mehr als mein Vertrauen in das, was ich bin. 

16.06.2016 

@NSaina awesome girl. Keep on shining and making our country so proud. 
Fantastisch, Mädel. Hör nicht damit auf, zu strahlen und dein Land so stolz zu machen. 

12.06.2016 

@preetisingh69 read your piece. Thank you. Will now make an extra effort to hold myself 
appropriately & with humility. Give my love to baby. 
Habe Ihren Artikel gelesen. Danke. Werde mich nun extra bemühen, mich angemessen und 
bescheiden zu verhalten. Alles Liebe für das Baby. 

11.06.2016 

Very very cool. Thank you. 
Sehr cool. Danke. 
(@raj9901 
Mein nicht freigegebenes Poster des SRK Films Raees. Benutzte Flaschen alkoholischer 
Getränke aus Indien für die Illustration des Darstellers.) 

Bild 

10.06.2016 

Kul ‘am wa enta bi-khair! Ramadan Mubarak to everyone. May you all find peace, happiness 
& a feeling of belonging. 
(May every year find you in good health!) Möge jedes Jahr euch in guter Gesundheit 
antreffen! Frohen Ramadan für alle. Möget ihr alle Frieden, Glück und Zugehörigkeitsgefühl 
finden. 



08.06.2016 

Thank you. It’s very special to me. 
Danke dir. Es ist etwas ganz besonderes für mich. 
(@iamsrkbw 
Danke, dass Sie meine Collage geteilt haben) 

Bild 

Yes I will. Will be my pleasure. Will get it coordinated soon. 
Ja, werde ich machen. Wird mir ein Vergnügen sein. Werde mich bald darum kümmern. 
(@pragyag28 
Hallo, wir haben eine kostenlose Bibliothek eingerichtet. Könnten Sie uns ein Buch aus Ihrer 
Bibliothek spenden? 

The eyes r full of language…trying to read what each one is saying… 
Die Augen so beredt… versuche zu lesen, was jeder sagt… 

Bild 

Munching luncheon with munchkin. 
Mittagessen mit dem Zwerg. 

Bild 

07.06.2016 

So he no longer inhabits a place too small for his mind,too slow for his feet,too unclean for 
his heart..is perhaps better.He dies unbeaten 
Nun bewohnt er nicht länger einen Ort, der zu klein für seinen Geist ist, zu langsam für seine 
Füsse, zu unrein für sein Herz… ist vielleicht besser. Er stirbt ungeschlagen. 

Muhammad Ali get well soon. Float like a butterfly, sting like a bee. The hands can’t hit what 
the eyes can’t see. 
Gute Besserung, Muhammad Ali. Schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene. Die 
Hände können nicht zu treffen, was die Augen nicht sehen können. 

Booking it now. Hope all is good with you. 
Bestelle es jetzt vor. Hoffe, es geht Ihnen gut. 
(@paulocoelho 
USA/UK/Indien/Südafrika/Neuseeland Cover – Veröffentlichung am 23. November 
(Nach einer wahren Begebenheit)) 

04.06.2016 

Congrats 2 Nita Ambani on being nominated to International Olympic Committee.Awesum 
darling.Now sports to b promoted at grassroots level 
Gratulation Nita Ambani zur Nominierung fürs Internationale Olympische Komitee. 
Fantastisch, Darling. Jetzt wird der Sport an der Basis gefördert. 

03.06.2016 



So proud of our Red Chillies v/fx guys who r on a trip to Montreal. Well done. 
Bin so stolz auf unsere V/FX Jungs bei Red Chillies, die nach Montreal gereist sind. Gut 
gemacht. 
(ICI Radio Canada spricht mit dem VFX Team von Red Chillies über die Branche der 
visuellen Effekte und darüber, Synergien zu finden) 

02.06.2016 

Take what u can from this & ignore whatever. This is from the heart. 
Nimm dir davon, was du kannst und ignoriere was auch immer. Dies kommt von Herzen. 

Video 

Lessons from father to son…Don’t be a life spectator, take the plunge. Nail polish is optional. 
Lektionen von Vater zu Sohn… Sei kein Zuschauer des Lebens, wag den Sprung. Nagellack 
ist optional. 

Video 

01.06.2016 

	  


