
Even my male directors r now objectifieing me! Paapi peth ke liye kya kya karna padhta hai. 
Jetzt objektivieren mich sogar meine männlichen Regisseure! 

Video 

Honestly I did nothing & would never speak about it. It’s all to do with Weda’courage. 
Actually she inspires me. 
Ehrlich gesagt hab ich gar nichts getan und würde nie darüber sprechen. Hat alles mit Weda’s 
Schneid zu tun. Eigentlich inspiriert sie mich. 
(@SRKUniverse 
Die unglaubliche Geschichte, wie SRK einem Fan dabei half, wieder zu gehen.) 

Thnx Indian army for the action against terrorism.V should all pray for safety & well being of 
our Indian soldiers. 
Mein Dank an die indische Armee für ihr Vorgehen gegen den Terrorismus. Wir alle sollten 
für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer indischen Soldaten beten. 

Bild 

And the beastly version. 
Und die biestige Version. 

Beauty and beast take your pick. 
Die Schöne und das Biest, such dir einen aus. 

Necessity is the mother of invention. My kids approve too. Be innovative…be smart. 
Not macht erfinderisch. Auch meine Kinder stimmen da zu. Seid erfinderisch… seid schlau. 

Video 

@nancy_nance4 have a healthy & happy life. Life begins at 70. 
Ich wünsche Ihnen ein gesundes und glückliches Leben. Das Leben fängt mit 70 an. 
(@nancy_nance4 
Ich bin eine 70jährige Oma, die Ihre Arbeit liebt. Könnten Sie mir bitte Hallo sagen? Das 
wäre wie ein Gewinn im Lotto.) 

29.09.2016 

@SRKsAditee thank u very much. U have a lovely voice & u made me feel very loved.  
Danke schön. Du hast eine reizende Stimme und lässt mich sehr geliebt fühlen. 
(@SRKsAditee 
Bitte anhören) 

Lunchbreak on set. How do u eat sumthing that looks so scary & has 3 hearts! 
Mittagspause am Set. Wie isst man etwas, was so gruselig aussieht und drei Herzen hat! 

Bild 

@mymalishka @sandhyashetty @SRKUniverse why just tea baby. Just say the word and 
much more will be at your disposal…. 
Warum nur auf einen Tee, Baby. Sag einfach das Zauberwort und dir wird viel mehr zur 



Verfügung stehen… 
(@mymalishka 
Erster Fahrrad Boxenstopp mit Sandhya vor Mannat. Nächstes Mal komme ich auf einen 
grünen Tee und vielleicht Nalli Nihari herein.) 

@iam_juhi did u just call me a master cos u couldn’t edit me from the pic?? But true u & I 
are truly blessed. 
Hast du mich gerade einen Meister genannt, weil du mich nicht aus dem Bild schneiden 
konntest? Aber es stimmt, wir beide sind wahrlich gesegnet. 
(@iam_juhi 
Meister ihres Fachs… Mangeshkaji, Yashji, Zakir, SRK… ich fühle mich sehr geehrt… dass 
ich in solch priviligierter Gesellschaft sein konnte…) 

28.09.2016 

@GautamGambhir love to you my man. All the best. 
Grüße an dich, mein Freund. Alles Gute. 
(@GautamGambhir 
Die Aufregung eines Debütanten, die Sicherheit eines Erfahrenen, die Nervosität eines 
Anfängers… all das fühle ich gerade. Eden, ich komme, voller Ambitionen.) 

If u believe u can fly…u can..well almost. P.S. B careful of the friction on the pelvic girdle. 
Wenn du glaubst, dass du fliegen kannst… du kannst es… nun ja, fast. P.S. Vorsicht mit der 
Reibung am Beckengürtel. 

Video 

27.09.2016 

If u ask and get it…it’s not worth it. Love & Life should be as natural as a baby’s 
uncontrolled, unasked for hug. 
Wenn du danach fragst und es bekommst… dann lohnt es nicht. Die Liebe und das Leben 
sollten so selbstverständlich sein wie die unkontrollierte und unaufgeforderte Umarmung 
eines Babys. 

Bild 

Thank u dreamer. U r lovely and so is the poem. 
Danke dir, Träumer. Du bist reizend, wie auch das Gedicht. 
(@Beeros75 
Mein Gedicht “Lisbon Diaries” für Sie) 

Video 

26.09.2016 

Sunlight is like painting…even the mundane becomes special. 
Sonnenlicht ist wie Malerei… selbst banales wird besonders. 

Sunlight is like painting…it makes everything come alive. 
Sonnenlicht ist wie Malerei… es belebt alles. 



Bild 

24.09.2016 

Is there a more satisfying feeling in the world than finding the perfect pair of jeans.. 
Gibt es auf der Welt ein befriedigenderes Gefühl, als die perfekte Jeans zu finden… 

Bild 

Thank u AMS & Amsterdam for such a wonderful schedule. Ur production does that nobody 
else can.Will Miss the canals 
Danke AMS und Amsterdam für einen so wunderbaren Drehplan. Eure Produktion tut, was 
niemand anders kann. Werde die Grachten vermissen. 

Video 

I remember seeing u on the bench too. 
Ich erinnere mich, dich auf einer Bank gesehen zu haben. 
(@pnndb 
Sah SRK durch den Vondelpark laufen!) 

Bild 

23.09.2016 

@ryanmstephen @nishiprem this Bill Murray thing was very good. Thank u 
Dieses Bill Murray Ding war sehr gut. Danke. 

Cold nite shoot in Amsterdam. Girls send me a hug for warmth. Boys courier me a pure 
leather jacket. 
Dreharbeiten in kalter Nacht in Amsterdam. Mädels, schickt mir eine Umarmung zum 
aufwärmen. Jungs, schickt mir per Kurier eine Lederjacke. 

Bild 

22.09.2016 

Thank u all ye good people waiting for me in Amsterdam. Ur love makes me miss home less. 
Mein Dank an all die guten Leute, die in Amsterdam auf mich gewartet haben. Eure Liebe 
lindert mein Heimweh. 
(@SRKCHENNAIFC 
Kurzer Clip: Schaut euch an, wie die Fans in Amsterdam Shah Rukh Khan zujubeln.) 

Video 

Relearning temple run from lil one. Relearning pick up lines from older one. Good combo…if 
the lines backfire at least I can run away fast!! 
Vom Kleinen lerne ich wieder Temple Run. Von dem Älteren lerne ich wieder Flirtsprüche. 
Gute Kombination… wenn die Sprüche ins Auge gehen, kann ich zumindest schnell 
wegrennen! 



Video 

When it rains umbrellas… 
Wenn es Regenschirme regnet… 

Bild 

I had made a playlist of my fav songs.This 1 was on top.But the playlist got lost in the clutter 
& frenzy of life 
Ich hatte eine Playlist mit meinen Lieblingsliedern. Dieses stand ganz oben. Die Liste ging im 
Wirrwarr und Taumel des Lebens jedoch verloren. 
(@crayzeofshah22y 
Hier ist ein wunderbares Lied, das Sie bei Ihrem Alleinsein begleitet. Ich bin aus Nordafrika.) 

Billy, Monet, Marshall & a pink lighter. 
Billy, Monet, Marshall und ein rosa Feuerzeug. 

Video 

20.09.2016 

@jiteshpillaai mine too. One of the greatest piece of literary genius. 
Meins auch. Eines der großartigsten Werke eines literarischen Genies. 
(@jiteshpillaai 
Ich liebe Sue Townsend. Adrian Mole hat mein Leben für immer verändert) 

@Raj11763327 talk to her parents. Give them respect and convince them u will keep her 
happy as they always wanted their daughter to be 
Sprich mit ihren Eltern. Bringe ihnen Respekt entgegen und überzeuge sie davon, dass du sie 
so glücklich machen wirst, wie sie es immer für ihre Tochter wollten. 
(@Raj11763327 
Sir, ich liebe ein Mädel, habe vieles wie Sie im wahren Leben getan. Ihre Eltern sind nicht 
überzeugt, brauche daher Ihren Rat) 

@karanjohar really nice song bro 
Wirklich schöner Song, Bruder. 

I follow my Freedom Fighter father’s advice ‘quieter u bcome the more u r able 2 hear’.Good 
he’s no more, he’d be sad 2 hear wot sum ppl say 
Ich befolge den Rat meines Vaters, dem Friedenskämpfer, ‘Je leiser du wirst, umso mehr 
kannst du hören.’ Gut, dass er nicht mehr da ist, er wäre traurig zu hören, was manche Leute 
sagen. 

19.09.2016 

Fruitball championship…Golden Goose boot for the scorer 
Fruchtball Meisterschaft… der Golden Goose als Torschütze. 

Video 



Even a dog day afternoon feels fine with a dip and a bottle to the lip. 
Selbst ein heisser Nachmittag fühlt sich gut an mit einem kurzen Bad und einer Flasche an 
den Lippen. 

Video 

A dog day afternoon feels fine with a dip & a bottle to the lips 
Ein heisser Nachmittag fühlt sich mit einem kurzen Bad und einer Flasche an den Lippen gut 
an. 

Video 

Saddened to hear of the cowardly attack in Uri. Prayers for the families of our martyred 
soldiers. & may the terrorists b punished soon! 
Betrübt, von dem feigen Anschlag in Uri zu hören. Gebete für die Familien unserer 
ermordeten Soldaten. Und mögen die Terroristen bald bestraft werden! 

18.09.2016 

U killed me!!! 
Du hast mich vernichtet! 
(@AnsoBraendlin 
Dieser Moment, wenn du mit dem großartigen SRK Tischtennis spielst in Amsterdam. 
Wollen Sie Revanche? Dann kommen Sie nach Berlin) 

17.09.2016 

Surrounded by Masters keeping a Nightwatch. Rembrandt and others at the awesome Rijks 
Museum. 
Umgeben von Meistern auf Nachtwache. Rembrandt und weitere im fantastischen 
Rijksmuseum. 

Bild 

Such hardwork and ur video made me nostalgic about my work. Thank you and bless you. 
Solcher Fleiß und dein Video stimmt mich wehmütig in Bezug auf meine Arbeit. Danke und 
Gott segne dich. 
(@AhmedZaman94 
Zieht euch diese SRK Hommage rein! Wenn ihr Bollywood liebt, werdet ihr es lieben!) 

16.09.2016 

Trying a JordanMessi combo. Waiting for sunset shots always gives u free time…. 
Versuche eine Jordan-Messi Kombi. Das Warten auf Dreharbeiten bei Abendlicht schenkt dir 
immer Freizeit… 

Video 

15.09.2016 



Happy Birthday @prashantsixpack! & the birth of a new gym too. Here’s 2 more abs & 
success for your Khar 
Alles Gute zum Geburtstag, Prashant! Und auch zur Geburtsstunde eines neues 
Fitnessstudios. Auf mehr Bauchmuskeln und Erfolg für dein Body Sculptor. 

Best of luck for this labour of love to my friend @anubhavsinha . Tum Bin 2 . Beautiful song 
& beautiful people. 
Meinem Freund Anubhav Sinha alles Gute für diese Herzensangelegenheit. Tum Bin 2. 
Wunderbares Lied und großartige Menschen. 

Things change.Everything does & that change is never ever what it seems to be. Not even to 
the wisest of people. 
Die Dinge ändern sich. Alles ändert sich und diese Veränderung ist niemals, wie sie erscheint. 
Nicht mal für die klügsten Menschen. 

14.09.2016 

Who says we can’t control the wind…all we need is the right song…. 
Wer sagt, dass wir den Wind nicht kontrollieren können… alles, was wir brauchen, ist das 
richtige Lied… 

Video 

13.09.2016 

Part 2 of the same. Damn still making long movies…!!! 
Teil 2 davon. Verdammt, mache eigentlich lange Filme…! 

Video 

A little late but takes a bit to edit this properly. 
Ein wenig spät, aber es braucht ein wenig, um das richtig zu bearbeiten. 

Video 

A bit late but it takes a while to figure this edit stuff properly. Thank u for the love. 
Ein bisschen spät, aber es braucht eine Weile, dieses Bearbeitungszeugs richtig hinzukriegen. 
Danke für die Liebe. 

Video 

11.09.2016 

“We cannot accomplish all that we need to do without working together” 
“Wir können nicht alles erforderliche erreichen, ohne zusammen zu arbeiten.” 

Video 

(Ich bin der rote Spiderman – ich bin der schwarze Spiderman – zusammen sind wir 
unschlagbar) 



Jurriaan our first AD learning how to do pappad & me the countdown. 
Jurriaan, unser erster Regieassistent lernt, wie man pappad macht und ich den Countdown. 

Bild 

“I am…like the Truth. Loving me is easy, if you see it for what it is. Terribly difficult if you 
want it to be what it isn’t.” 
“Ich bin… wie die Wahrheit. Mich zu lieben ist einfach, wenn du sie als das siehst, was sie 
ist. Furchtbar schwierig, wenn du sie so willst, wie sie nicht ist.” 

Bild 

How gorgeous is this. Got me all emotional and smiley seeing it. Thank u girls… love u 
Wie umwerfend. Machte mich richtig emotional und liess mich lächeln. Danke Mädels… 
liebe euch. 
(@SRKUniverseRU 
Sir, schauen Sie sich die russische Jabra Fan Parodie von Elena Riazanova an. So lustig und 
kreativ) 

Video 

10.09.2016 

The distance between you and the world around you can only be closed by the innocent.. 
Die Distanz zwischen dir und deiner Umwelt kann nur durch die Unschuldigen aufgehoben 
werden… 

Video 

09.09.2016 

Earth without ‘art’ is just ‘Eh’. Read this on a wall and was inspired to requote it against a 
wall of my own… 
Earth (die Welt) ist ohne art (Kunst) nur hä?. Habe dies an einer Mauer gelesen und war 
inspiriert, es selbst vor einer Wand zu zitieren… 

Bild 

07.09.2016 

Thought on a day off…. 
Gedanke an einem freien Tag… 

Bild 

(Ganz wichtig im Leben ist die Erkenntnis des Unterschieds zwischen aussagekräftig zu sein 
oder einfach nur eine Redewendung zu werden.) 

02.09.2016 



Contemplative…to fill ur emptiness with motions of living…or just plain bored. Either way 
the light was stunning hence the picture. 
Nachdenklich… um deine Leere mit Bewegungen des Lebens zu füllen… oder einfach 
gelangweilt. So oder so, das Licht war toll, daher das Bild. 

Bild 

Might b switching from playing Pokémon Go 2 watching movies on the go. U wil too,with 
these superfast speeds on @RelianceJio #JioDigitalLife 
Könnte sein, dass ich vom Pokemon Go spielen zum Film für unterwegs wechsle. Ihr werdet 
das auch, mit dieser superschnellen Geschwindigkeit auf @RelianceJio. 

Wish I was there. Next time for sure. 
Wünschte, ich wäre dabei gewesen. Nächstes Mal sicher. 
(@vfx_redchillies 
Volles Haus bei #AUIN2016 wegen der VFX von Fan-The Film von keitan und Harry 
Hingorani) 

01.09.2016 

	  


