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Einige Word-Funktionen können in Google-Dokument nicht angezeigt werden und werden bei Änderungen entferntDetails anzeigenLetzte Änderungen anzeigen Lapas, kuras paték éai lapaiPatk 7 t'kst. cilvékiemSimply South ist hier, um Sie zu unterhalten! Machen Sie sich bereit, Ihre Lieblings-Südindischen Filme zu
sehen... Paték 7 Miljs cilvēkiemஎ  ைம த ழ  ெப ைம Die offizielle Seite des führenden tamilischen Unterhaltungskanals Patik 1,3 miz cilvékiemWillkommen auf der offiziellen Seite von K TV watch K TV jederzeit und anywherehttp īk 670 t'kst cilvkiekiekiemTV kan'lskatS't vair'k'Patk 3,3m cilv'mwelcome, die
offizielle Zeemil tamil, TamilS EnterpriseS Ltd (ZEEL)... Paték 43 t'kst. CilvékiemTvnxt Tamil ist ein voll unterhaltsamer Kanal, Sie werden uns auf jeden Fall genießen. Patik 1,1 Milj cilvékiemWillkommen auf der offiziellen Seite von Adithya TV sehen Adithya TV jederzeit, überall auf ... Paték 285 t'kst. cilvékiemSun Life
ist einer der führenden tamilischen Unterhaltungskanäle in Indien. Paték 134 t'kst. cilvékiemAll auf tamil filme!! Paték 2,6 t'kst. cilvékiemAyngaran ist eine tamilische Filmseite, auf der Sie auf einen großen tamilischen Filmkatalog zugreifen können und ... cilvékiemWillkommen auf der offiziellen Seite von Sun TV, Indiens
Tv-Sender Nr.1 Sehen Sie Sun TV zu jeder Zeit und... Paték 98 t'kst. cilvékiemFür die Liebe von ChennaiPaték 20 t'kst cilv'kiemCollection Tamil Film aus allen Sprachen auf der ganzen Welt genannt Patik 150 t'kst. cilvékiemNur whatsapp Paték 146 t'kst. General Tamil Entertainment Channel (GEC) von sRM Group!!!
Paték 33 t'kst. cilvékiemIntereses gewinnt 1 und 1 Nominierungen Mehr Auszeichnungen » Erfahren Sie mehr, bearbeiten Sie die Geschichte, nach Abhay (Haasan), dessen beunruhigende Kindheit und schweres psychisches Trauma sie missverstehen, die Schwägerin Tejasvini (Raveena Tandon) zu sein, die seinen
Armee-Zwillingsbruder heiraten soll. Als Abhay Tejasvini trifft, die sie als ihre böse Stiefmutter sieht, die den Zusammenbruch der Familie und den Tod seiner Eltern und seines tief geliebten Zwillingsbruders verursacht. Er entkam dem mentalen Asyl, um Pflichten gegen seinen Bruder zu erfüllen, indem er Frauen
loswurde. Es gibt viele actionreiche Begegnungen, die Abhay mit seinem Bruder, einer sexistischen Frau und anderen Charakteren hat, darunter eine sehr beliebte und beliebte Sängerin - Schauspieler Sharmilee (Manisha Koirala) (Cameo), die jeder bereitwillig oder widerwillig inmitten eines richtigen Männerkampfes
am falschen Ort unter den falschen Umständen führt. Geschrieben von Rohan Bhatt Handlungszusammenfassung Fügen Sie Synopsis Taglines: Fearless Certificate: See All Certifications » Parental Guide: See Content Instructions » Bearbeiten von Szenen, in denen Vijay- und Nandhu-Charaktere erscheinen, nicht mit
traditionellen Side-or-Obscure-Fotografie-Techniken, die immer mit statischer Fotografie verbunden sind (wo sich die Kamera nicht bewegt). Gehen Sie einen Schritt weiter, ohne statische Bilder zu verwenden, so dass die beiden Zeichen erscheinen und zum Bewegungssteuerungssystem gehen, um die Kamera zu
installieren und diese Sequenzen zu schießen, indem Sie den Kamerawinkel ändern. Diese teure Anlage existiert nicht in Indien, also muss sie aus Australien importiert werden. Die gleiche Sequenz zweimal mit Vijay vor und eine Woche später zu drehen, Nandhu next, wird sowohl aus filmischer als auch aus
technischer Sicht erleichtert. Es ist das erste Mal, dass indische Filme eine Motion Control Plattform nutzen. Siehe auch » Wenn Abhay Sharmilees Magen in einer animierten Sequenz schlitzt, ist etwas Blut in ihrem Magen zu sehen, aber wenn sie über Abhay springt, verschwindet das Blut. Mehr » Abhay: Ich schreibe
keine Gedichte, ich sage sie Siehe auch » Hindi-Theaterversion dauert ca. 178 Minuten, während die telugu-Drama-Version, genannt ca. 146 Minuten, zwei Sensorschnitte in der Originalversion von Hindi hat, aber keine Sensoren in telugu Version geschnitten Sind Mehr » Kal Tak Mujhko Gaurav Tha Starred by Kamal
Haasan and Chorus Lyrics by Javed Akhtar » Nutzerbewertungen Edit Bollywood es Official Website Hangama Offizielles Veröffentlichungsdatum: 16. Mai 2018 November 2001 (Indien) Siehe auch bekannt als: Abhay Siehe auch » Bearbeiten von kumulierten globalen Summen: INR33,105,600 Erfahren Sie mehr über
IMDbPro » Ak Audio, V. Creations Mehr anzeigen » Laufzeit: 155 min (schnittig) | 146 min Seitenverhältnis (Telugu): 2.35: 1 Alle technischen Daten » Seiten, die von der Seite mit Gefällt mir markiert wurden7.023 gefällt dasSimply South ist hier zum Genießen! Machen Sie sich bereit, Ihre Lieblings-Südindischen Filme
zu sehen... Mio gefällt dasஎ  ைம, த ழ  ெப ைம.. Die offizielle Seite des führenden tamilischen Unterhaltungssenders 1,3 Mio gefällt dasWillkommen auf der offiziellen Seite von K TV watch K TV jederzeit und anywherehttphttphttphttphttphttp gefällt dasFernsender mehr3,3 Mio gefällt dasWillkommen auf
der offiziellen Seite von Zee Tamil, 43.816 gefällt dasTvnxt Tamil ist ein voll unterhaltsamer Kanal, Sie werden uns auf jeden Fall genießen 1,1 MioGefälltWillkommen auf die offizielle Seite von Adithya TV Watch Adith TV. 285.241 gefällt dasSun Life ist einer der führenden tamilischen Allgemeinen Unterhaltungskanäle
in Indien seit seiner Einführung... 134.948 gefällt dasAlles über Tamil-Filme!! Als tamilische Filmseite können Sie auf den großen tamilischen Filmkatalog zugreifen und ... 4,5 Mio. gefällt dasWillkommen zur offiziellen Seite von Sun TV TV Station No.1 of India Schauen Sie Sun TV jederzeit und... 98.929 gefällt das Für
die Liebe von Chennai20.559 gefällt dasCollection of tamil films dubbed from all languages around the world 150.828 gefällt dasOnly whatsapp 146.921 gefällt dasWillkommen auf der offiziellen Seite von Vendhar TV!!! .
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