
Try and come 
Versucht zu kommen. 
(@RVCJ_FB 
Die Kinos, wo der Raees Trailer zuerst gezeigt wird.) 

Bild 

Thank u @kritisanon u don’t have to be crazy…come in sanity too, u r welcome. 
Danke, du musst nicht verrückt werden… komm auch vernünftig, du bist willkommen. 
(@kritisanon 
Wann kann ich wegen einer Sitzung kommen? Hab nichts dagegen, ein bisschen verrückt zu 
werden, um einen Therapeuten wie Sie zu bekommen! Sie waren so gut… Liebe Sie!) 

@Nawazuddin_S @rahuldholakia giving finishing touches to Raees. Thank u guys u r 
stupendous. #RaeesTrailerAaRahaHai 
Nawazuddin und Rahul geben Raees den letzten Schliff. Danke Leute, ihr seid so umwerfend. 

Bild 

#RaeesTrailerAaRahaHai… but before that we’ve got some news for you. Dhyaan se suno! 
Der Raees Trailer… doch vorher haben wir einige Neuigkeiten für euch. Hört gut zu. 

Video 

Long drive for Raees work. I am in a Dear Zindagi state of mind. @gauris & @aliaa08 
suggest song beside #LetsBreakUp 
Lange Fahrt zur Arbeit für Raees. Bin im Dear Zindagi Modus. Gauri’s und Alia’s 
Songvorschlag neben Lets Break Up. 

Bild 

Very nice. Thank u 
Sehr schön. Danke. 
(@SRKsZindagi 
Versuchten, AA Zindagi in Kannada zu singen, nur für Sie… Hoffe, es gefällt Ihnen. Das ist 
ein kleiner Versuch, Ihnen zu danken und wir lieben Sie.) 

30.11.2016 

Both are at the top of the list. Just shopping around last minute like u do for clothes!!! 
Beide stehen ganz oben. Einfach Angebote in letzter Minute vergleichen, wie du es bei 
Klamotten machst! 
(@karanjohar 
Bruder! Ich sage dir… nimm meinen Vorschlag oder den von Alia… deine Entscheidung!) 

Give give give… 
Her damit… 
(@jiteshpillaai 
Darf ich bitte einen Namen vorschlagen? Kennst du meinen Lieblingstitel aller Zeiten?) 



Thank u @beingsalmankhan & @aliaa08 for the date of Imtiaz’s film. Ab bas title dhoond do! 
Wot u seek is seeking u… 
Danke Salman und Alia für den Termin von Imtiaz Film. Jetzt noch der Titel. Was du suchst, 
sucht dich… 

Bild 

Absolutely. Aur bhai @BeingSalmanKhan ne jab commitment kar di hai toh ab hum kaun 
hote Hain. 11th Aug 2017 it is! 
Absolut. Der 11. August ist es! 
(@AnushkaSharma 
Ich weiss! Wir werden jetzt wohl das machen müssen, was Alia gesagt hat?! Was sagst du?) 

Arre I had no idea we are still searching for the title. What to do now??? Go with this date or 
wot?? 
Ich hatte keine Ahnung, dass wir immer noch nach den Titel suchen. Was machen wir jetzt? 
Nehmen wir den Termin oder nicht? 
(@AnushkaSharma 
Was ist das, SRK? Ist unser Veröffentlichungstermin beschlossen?!) 

Got to learn so much from the lil one @aliaa08 & the ever charming @gauris during our 
#DearZindagiSession. 
Hab so viel gelernt von der Kleinen, Alia, und der immer charmanten Gauri während unserer 
Dear Zindagi Sitzung. 

@gauris call me. 
Ruf mich an. 
(@gauris Gauri Shinde hat Alia Bhatt retweetet 
Eine Sitzung mit Jug und Kaira in den Kinos…) 

Want to know what Kaira and I talk about? Join us for a #DearZindagiSession in cinemas. 
Wollt ihr wissen, worüber Kaira und ich reden? Schliesst euch uns an für eine Dear Zindagi 
Sitzung in den Kinos. 

Bild 

29.11.2016 

@gauris @aliaa08 @KausarMunir u girls r the soul of Zindagi & happiness. Glad I could be 
of service. 
Ihr Mädels seid die Seele des Lebens und Glücks. Freue mich, von Nutzen sein zu können. 
(@aliaa08 Alia 
Das nennen wir immense Liebe fürs Leben! Danke SRK für Ihre coole VFX, die uns viel 
besser hat aussehen lassen, haha) 

Flying from NY the city of KHNH 30,000 ft in air. 13 yrs later Dr. Love aka Aman & Jehangir 
still wanting girls to smile. 
Flug von New York, der Stadt von KHNH, 30.000 Fuß in der Luft. 13 Jahre nach Dr. Love 
alias Aman und Jehangir will immer noch Mädels zum Lächeln bringen. 



Thanks to Thanksgiving got to spend a lil time with my lil one. 
Konnte dank Thanksgiving ein wenig Zeit mit meinem Sohn verbringen. 

Bild 

28.11.2016 

Thank u my friend @paulocoelho U r kind and generous with your love. 
Danke mein Freund. Du bist freundlich und großzügig mit deiner Liebe. 
(@paulocoelho 
Der Guardian hat Recht, SRK ist der größte Filmstar der Welt) 

It’s a noble profession that can help others. Give her my love  
Es ist ein nobler Beruf, der anderen helfen kann. Lass ihr meine Liebe zukommen. 
(@iFaridoon 
Pause bei Dear Zindagi… Stehe mit meiner Tochter Iesha in der Schlange für Erfrischungen. 
Sie möchte Psychologin werden wie SRK) 

27.11.2016 

@BeingSalmanKhan will come over & do a workout before the biryani! 
Salman, werde vorbeikommen und trainieren vor dem Biryani! 
(@BeingSalmanKhan 
Viel Spass mit Dear Zindagi am Anti Adipositas Tag. Indien bekämpft Adipositas, ich bin 
dabei! Du auch? Sei klug, um gesund und wohlhabend zu sein) 

Dear Viewers thank u for the special love. Big thx 2 @DharmaMovies @RedChilliesEnt for 
the special release strategy. 
Liebe Zuschauer, danke für die besondere Liebe. Grosser Dank an Dharma Movies, RCE für 
die besondere Release Strategie. 

Bild 

I love you @WhoSunilGrover 
Ich liebe dich, Sunil Grover. 
(@WhoSunilGrover 
Dear Zingagi) 

Bild 

Thank u @MaheshNBhatt my bravery & generosity is just a reflection of the film, nothing to 
do with me. Love u always 
Danke Mahesh, mein Mut und meine Großzügigkeit ist nur eine Reflexion des Films, hat 
nichts mit mir zu tun. Liebe dich für immer. 
(@MaheshNBhatt 
Die schmerzvollsten Abschiede sind jene, die niemals ausgesprochen und nie erklärt werden. 
Deine letzte Szene in Dear Zindagi verfolgt mich. Du bist sehr mutig, SRK) 

Thank u all for the love this small lil film is getting. I feel so proud that I could be a part of 
@gauris & @aliaa08 journey. 



Danke euch allen für die Liebe, die dieser kleine Film erfährt. Bin so stolz, dass ich zu 
Gauri’s und Alia’s Reise gehören konnte. 

26.11.2016 

So happy the little one is getting so much love. Well done @aliaa08 & @gauris 
So glücklich, dass die Kleine so viel Liebe erhält. Gut gemacht, Alia und Gauri. 

Bild 

Oh wow… if this is actual currency..what can I say…uh..it’s kind of lavish to say the 
least!Thx for the rich welcome 
Oh wow… wenn das die derzeitige Währung ist… was soll ich sagen… ist irgendwie nobel, 
gelinde gesagt. Danke für das reiche Willkommen. 
(@dnaAfterHrs 
Ausserkurssetzung, was? Schaut euch dieses Video an, das sich verbreitet, wo Fans von Shah 
Rukh Banknoten auf seine erste Szene in Dear Zindagi werfen!) 

Thank u my friend @vajir for always being so supportive. 
Danke, mein Freund, dass du immer so unterstützend bist. 
(@vajir 
Das Meisterstück einer guten Story ist es, die perfekten Schauspieler zu bekommen, um die 
Rollen zu spielen. Dear Zindagi hat genau das, wegen SRK und Alia) 

@kavereeb ‘Main yahaan hoon, yahan hoon, yahaan hoon yahaan…always have been. Love 
to u. 
Ich bin da, ich bin da… war es immer. Liebe Grüsse an dich. 
(@DailyO_ 
Willkommen zurück, Shah Rukh, die Frauen haben Sie vermisst) 

25.11.2016 

I am in your life dude 
Ich bin in deinem Leben, Dude. 
(@Itemboi 
Komme immer noch nicht über Dear Zindagi hinweg. Ich wünschte, ich hätte auch einen 
Jehangir Khan alias SRK in meinem Leben. Er ist zu gut!) 

Now working towards working with yours and alia’s baby girls!!! No hurry as and when. 
Love to you. 
Arbeite jetzt daran, mit deinen und Alia’s Töchtern zu arbeiten! Keine Eile, wo und wann. 
Grüsse an dich. 
(@PoojaB1972 
Dieses Foto wurde auf den Sets von Chaahat gemacht! Fantastisch, dass Alia nun in einem 
Film mit SRK ist. Wie die Zeit verfliegt!) 

U keep writing my man and making us happy. Thanks 
Schreib weiter, mein Freund und mach uns glücklich. 
(@MainAmitabh 
Erlebte Dear Zindagi gestern Abend! SRK, so verliebt in Sie! Alia und Gauri, mehr 
Superkräfte für euch beide! Füllte Leben in mich) 



Thank u ma’m. U r the dearest forever. 
Danke Ma’am. Sie sind die mir für immer die Innigste. 
(@SrideviBKapoor 
Sie machten Dear Zindagi inniger.) 

Thank u for the picture. And coming from a stunning actor like u, it’s very gratifying. Thank u 
Danke für das Bild. Und da es von einem umwerfenden Schauspieler wie dir kommt, ist es 
sehr befriedigend. Danke. 
(@sonalikulkarni 
Danke SRK, Sie sind so gut in Dear Zindagi! Was für eine charmante, herzliche Darstellung! 
Das ist mein erstes Foto mit Ihnen, bin im Moment ein totale Fan. Liebe Sie!) 

Really the closest analysis of me doing what I do explained as I would want 2 but not 
articulate enough to do.Thk u. 
Wirklich die am naheliegendste Analyse von dem, was ich tue, wie ich es erklären würde, 
aber nicht artikuliert genug dafür bin. Danke. 
(@Showbiz_IT 
Dear Zindagi ist die natürliche Evolution von SRK, kein Spurwechsel…) 

Take me please. 
Nimm mich bitte. 
(@anewradha 
Ich möchte Jehangir Khan auch) 

Call me anytime and I will therapise for you. Keep smiling and thanks. 
Ruf mich jederzeit an und ich werde dich therapieren. Lächle weiter und danke. 
(@deespeak 
Jedes Mädchen wird eine Therapie haben wollen, allein in der Hoffnung, dass sie Ihren 
Jehangir entdecken könnte. Liebe Sie!) 

Thank u, u definition of crazy. Good to see u 
Danke, du Definition von verrückt. Gut, dich zu sehen. 
(@homiadajania 
Liebe Alia, du bist umangestrengt und brillant! SRK, leuchte auf, du verrückter Diamant. 
Gauri, liebe die Art, wie du erzählst. Hut ab, Cast und Crew) 

So sorry missed seeing u. Was trying to call but I think I have a wrong number. Love u man. 
Tut mir sehr leid, dass ich dich nicht gesehen habe. Versuchte, dich anzurufen, doch ich 
denke, ich hab die falsche Nummer. Liebe dich, mein Freund. 
(@itsSSR 
Wurde sanft wieder daran erinnert, warum ich solch ein grosser Fan von Shah Rukh gewesen 
bin. Sie sind, wie ein schönes Leben aussehen könnte. SRK, liebe Sie sehr,) 

24.11.2016 

A hectic tiring day, has a sublime end with Messi adding to it. Have a goodnight all… 
Ein hektischer, ermüdender Tag endet grandios, wozu Messi noch beiträgt. Allen eine gute 
Nacht… 

Felt happy meeting u. Thx for liking the film & me. 
War glücklich, dich zu sehen. Danke, dass du den Film und mich magst. 



(@jasminehansraj 
Wenn wir nur alle jetzt einen Therapeuten hätten, der wie SRK aussieht… wären unsere 
Leben perfekt!) 

Let’s do a skirt or a gown next! @aliaa08 Thx @gauris & @karanjohar for the happy 
opportunity. All the best 
Lass uns das nächste Mal einen Rock oder ein Kleid tragen! Danke an Gauri Shinde und 
Karan Johar für die tolle Gelegenheit. Alles Gute. 
(@aliaa08 
Partnerlook mit dem einmaligen SRK) 

Bild 

Thanks so much telling the girls to do what they should. But seriously thank u. 
Vielen Dank, dass du den Mädels sagst, was sie tun sollen. Aber im Ernst, danke. 
(@minimathur 
Dear Zindagi, was für ein ein reizender Film! Hut ab vor Gauri Shinde! Alia ist einfach 
erstaunlich talentiert! Los Mädels, geht und verliebt euch wieder in SRK) 

You keep crushing my man. All the best for all u do. 
Du machst mich fertig, Alter. Alles Gute bei allem, was du tust. 
(@ShashankKhaitan 
SRK ist einfach zu gut in Dear Zindagi… Die Aura, die er verbreitet, ist einfach 
unvergleichlich) 

You are the most beautiful mess baby. Don’t ever let anything or anyone change that!! 
Du bist die wunderbarste Chaotin, Baby. Lass nichts und niemanden das jemals ändern! 
(@Shanoozeing 
Ich bin eine Chaotin, können Sie bitte mein Therapeut sein? Ich liebe, bewundere und 
respektiere Sie total, jedes Mal, für immer!) 

USA & Canada, time to embrace life with #DearZindagi! Get your tickets here!  
USA und Kanada, Zeit, das Leben mit Dear Zindagi zu umarmen! Holt eure Tickets hier! 

Bild 

I really like this song. From my times to yours…still works I think. 
Ich mag diesen Song wirklich. Von meinen Zeiten zu deinen… funktioniert immer noch, 
denke ich. 

Video 

@sujoy_g thank u for your wishes my friend. All the best for the next Kahani too 
Danke für deine Wünsche, mein Freund. Auch alles Gute für das die nächste Geschichte. 

So sorry please post your collage so I can see it 
Tut mir sehr leid, poste bitte deine Collage, damit ich sie sehen kann. 
(@aaqibrk 
In Bildern: Ein SRK Fan zu sein ist hart) 

Link 



Hope u all enjoy it 
Hoffe, ihr habt alle Freude daran. 
(@RelianceEnt 
Seht Alia und SRK auf der Leinwand in Dear Zindgai brillieren, erscheint morgen in 
Nordamerika, und am Freitag in Großbritannien.) 

Bild 

23.11.2016 

One of my favourite songs…release it soon!!! 
Einer meiner Lieblingssongs… bringt sie bald raus! 
(@sonymusicindia 
Ein Song, der die Zeit überschreitet. Alt ist das neue Neu. Bleibt dran für eine musikalische 
Überraschung!) 

Video 

You and your team r some of the few ppl in the world who make me laugh with abandon. Thx 
for making me happy. 
Du und dein Team gehören zu den wenigen Leuten auf der Welt, die mich hemmungslos 
lachen lassen. Danke fürs glücklich machen. 
(@KapilSharmaK9 
Shah Rukh Bhai, immer, wenn du kommst, flösst du uns allen neue Energie ein. Danke, dass 
du uns immer anspornst. Bleib glücklich und rocke weiterhin… liebe dich) 

22.11.2016 

I love the hrx stuff my friend. Using the skipping rope, water bottle and kept the rest for when 
I get fit like u. 
Ich liebe das HRX Zeug, mein Freund. Benutze das Springseil, die Wasserflasche und 
bewahre den Rest dafür auf, wenn ich so fit sei werde wie du. 
(@iHrithik 
3 Jahre meiner Passion auf solch stärkende Art und Weise bekundet. Stolz auf das Team von 
HRX.) 

21.11.2016 

Thx @Hughcevans and @glblctznIN for bringing issues of Gender Equality Quality 
Education,Water & Sanitation to the fore.Thx for including me 
Ich bedanke mich bei Hugh Evans und Global Citizens India, dass sie die Probleme der 
Geschlechtergleichstellung, guter Bildung, Wasser und Sanitärversorgung in den Vordergrund 
gestellt haben. Danke, dass ihr mich mit einbezogen habt. 

20.11.2016 

All the best to the whole team of Tum Bin 2 & to my friend @anubhavsinha May this love 
story receive lots of love. 
Alles Gute dem ganzen Team von Tum Bin 2 und meinem freund Anubhav Sinha. Möge 
diese Liebesgeschichte eine Menge Liebe empfangen. 



18.11.2016 

Absolutely. 
Absolut. 
(@khatril 
Felicia Shafiq, eine Paralympionike aus Kanada ist in Bangalore, sie ist ein grosser Fan von 
Ihnen und möchte Sie treffen, kann sie?) 

@IAmAlanWalker thank u my man. Whenever u r free let me know will drop in and give you a 
hug. Have a good one & thx for the hoodie like. 
Danke mein Freund. Sag mir Bescheid, wenn du Zeit hast, ich werde vorbeikommen und dich 
umarmen. Schönen Tag und danke, dass dir der Hoodie gefällt. 

Thanx all media friends for the happy questions & also @gauris & @aliaa08 for making a 
happy film. 
Ich bedanke mich bei all den Freunden von den Medien für die fröhlichen Fragen und auch 
bei Gauri Shinde und Alia Bhatt für einen unbeschwerten Film. 

Bild 

17.11.2016 

As always very cool. Thanks @iamkaran_10 
Wie immer sehr cool. Danke. 
(@MybuddySRK 
WOWWWWWW. Atemberaubend. Sehenswert.) 

I wish I could espouse it as well as I expound it….but hope some of u get it. 
Ich wünschte, ich könnte es mir so gut zu eigen machen, wie ich es erklären kann… ich hoffe 
aber, dass es einige von euch verstehen. 

The supermoon hangs big and bright…hiding as always it’s darker side… 
Der Supermond schwebt groß und hell… wie immer seine dunkle Seite verbergend… 

Bild 

15.11.2016 

After days & nites of non stop anchoring attending dancing meetings shootings…working! 
Finally a Sunday off. 
Nach Tagen und Nächten durchgehender Moderation, Besuche, Tanzen, Meetings, 
Dreharbeiten… arbeiten! Endlich ein freier Sonntag. 

Bild 

13.11.2016 

Happy Birthday my love. 
Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. 
(@ShahStruckSandi 



Unsere Leidenschaft hält uns jung und an meinem 70. Geburtstag heute lässt mich meine 
Leidenschaft für Sie immer noch wie ein Teenager fühlen und agieren! Umarmungen) 

Off to my city of joy to celebrate films and film makers from around the world once more. 
Kolkata Int Film Fest 2016 
Auf dem Weg in meine Stadt der Freude, um mal wieder Filme und Filmemacher aus der 
ganzen Welt zu zelebrieren, Kolkata International Film Festival 2016. 

Bild 

How sweet is this. Beauty lies in simplicity. 
Wie süss ist das denn. Schönheit liegt in der Einfachheit. 
(@electric_end 
Er liebt SRK auch!) 

11.11.2016 

Thk u @samarmumbaikhan this is so special. The book is lovely & my lil 1 is happy to c so 
many papas #25yearsofalife 
Danke Samar Khan, das ist so besonders. Das Buch ist reizend und mein Kleiner ist glücklich, 
so viele Papas zu sehen. 

Bild 

Farsighted. Extremely smart. And not politically motivated. Will bring such a positive change 
for Indian economy. Great move @narendramodi 
Weitsichtig. Überaus gescheit. Und nicht politisch motiviert. Wird der indischen Ökonomie 
eine richtig positive Veränderung bringen. Grossartige Aktion. 

@paulocoelho I know what I am doing tonight….cos I have my copy. 
Ich weiss, was ich heute Nacht tue… weil ich mein Exemplar habe. 

Bild 

09.11.2016 

Congrats @HyundaiIndia on the highest ever sales, breaking 50,000 sales mark. Proud 2 bea 
part of the Hyundai family.Sum ‘Rishtas’ r forever 
Glückwunsch Hyundai India für den höchsten Umsatz aller Zeiten mit über 50.000 
Verkäufen. Bin stolz darauf, zur Hyundai Familie zu gehören. Einige ‘Anträge’ sind für 
immer. 

Been a while since I had my Kup of Koffee with Karan. Tonite 9pm seems as good a time as 
any to have a one.Join us. 
Mein letzter Kaffee mit Karan ist eine Weile her. Heute Abend um neun scheint so gut wie 
jede andere Zeit dafür zu sein. Schliesst euch uns an! 

Bild 

Even non stop work in Dubai feels like play. Thanx DTCM Deepa, Issam P.Varma, Rahila & 
the entire crew. #@visitdubai 



Selbst pausenlose Arbeit mutet in Dubai wie ein Spiel an. Mein Dank an DTCM Deepa, Issam 
P. Varma, Rahila und die ganze Crew. 

Bild 

06.11.2016 

Bless you and thank U for your wishes. Love you. 
Sei gesegnet und danke für deine Wünsche. 
(@anees_smarty 
Alles Gute zum Geburtstag, bleiben Sie glücklich, rocken und unterhalten Sie uns weiterhin. 
Ich liebe Sie) 

@anupamachopra thank u I really liked all the bits. Reflective, refreshing and ridiculous too. 
Danke, mir gefiel wirklich alles davon. Nachdenklich, erfrischend und auch albern. 
(@anupamachopra 
Was befindet sich nach 20 Jahren als Superstar unter der Oberfläche? Eine Konversation mit 
SRK.) 

03.11.2016 

Thank you everyone who came from all over the world to wish me. U make me feel so special 
& loved. Really this is the best moment for me. 
Mein Dank an alle, die aus der ganzen Welt gekommen sind, um mir zu gratulieren. Ihr gebt 
mir das Gefühl, etwas besonderes zu sein und geliebt zu werden. Das ist wirklich der beste 
Moment für mich. 

If I could, I would jump amidst you. So that you could take me home. Thank you all for 
coming and making my birthday so special. Love you! 
Wenn ich könnte, würde ich mitten unter euch springen. Damit ihr mich mit nach Hause 
nehmen können. Danke euch allen fürs Kommen und dafür, dass ihr meinen Geburtstag so 
besonders macht. Liebe euch! 

Bild 

Oh the things that I say!!! 
Oh, die Dinge, die ich sage! 
(@FilmCompanion 
‘Ich bin sehr wie die Liebe – wunderbar, bezaubernd und unvorhersehbar.’ Schaut hier Teil 
von Beneath The Surface) 

02.11.2016 

	  


