Singen Worte "to'- ich einfach für immer daran
erinnern,
Zum Beispiel: um süß lächeln, schön,
Bitte schreiben und zu lesen, um süß lächeln,
lächeln, schön,
zu Mango, Eis, Brot, Trinkwasser, Milch zu essen, um
das Buch, Zeitung, Roman, Gedicht,
um die Worte, Gedicht zu schreiben, Englisch,
Kricket, Fußball, das Spiel zu spielen,
an den Fernseher, Kino, Himmel sehen,
um den Ton, Geschichte, Lärm, Geschrei, Stimme
zu hören,
um den Kugelschreiber, Bleistift, Gummi zu
nehmen,
zu Wasser, Geld, Buch,
um die Kopie, Wasser, Stift zu bringen,
, das Buch, die Zulassung, die Erlaubnis, Ticket zu
bekommen,
um das Ticket, Sitz, Grundstück zu buchen,
in die Schule, Kino, Park gehen, Spielplatz, Fluss,
Meer, Markt,
um nach Hause zu kommen, in der Schule, zu spät,
erste,
für pen weinen, sang das Lied,

um Hilfe, Wasser schreien
um die Waren, Bücher, Gemüse zu verkaufen,
die Bücher, Gemüse, Kugelschreiber, Waren zu
bringen,
, um die Fische zu fangen, ball,
, den Schläger zu halten, Kugelschreiber,
, das Buch zu halten, am richtigen Ort,
um das Papier zu schneiden,
in Boden schlafen, mat,
zu fliehen, sehr schnell,
das Auto zu fahren,
um die Arbeit, harte Arbeit, gute Arbeit zu leisten,
damit es richtig, richtig, richtig,
gesund, hungrig, sich gut zu fühlen,
das Buch, Glas zu finden,
um die Geschichte, Geschichte, Wahrheit, Lüge,
um laut zu sprechen, langsam, mir, Englisch,
die Wahrheit zu sprechen, Englisch, Oriya, fließend,
korrekt, schön, spontan, mutig, höflich, bescheiden,
, um die englische Sprache, Mathematik zu lernen,
zu wissen, die Tatsache, geschichte,
Lesen Sie immer / beginnen mit dem Wort "S" im
Wörterbuch.

S: für das nationale Interesse, Grenze, Leben
und Eigentum zu schützen, das Leben, Land,
Interesse, alles zu opfern, für die größte Ursache,
höchste Gut des Landes. Leben, Eigentum,
Menschen, Ernte zu retten, die Wahrheit zu sagen,
richtig, wirklich, um Verantwortung zu übernehmen,
um nach der Wahrheit zu suchen, für Licht, für den
Frieden, für die Freude, nach Exzellenz, hier und
dort, zu süß lächeln, schön, um ihn zu sehen, die
Natur, die Sonne, laut zu schreien, ein lautes,
schmerzhaft, um Hilfe, um zu retten, um den Mut,
Papier, Zertifikat anzeigen, auf Wahrheit, Baum
sprechen fließend Englisch, furchtlos, um richtig zu
buchstabieren, um verderben die Karriere, Zukunft,
das Leben, zu Wasser, Duftstoff-Spray,
zu stehen gerade, fest, furchtlos, zu bleiben weg,
um das Wasser, Geld, Buch zu stehlen, um in der
Zeit spart neun Stich, um ihn zu stoppen, Eintrag, es,
arbeiten, um gut lernen, seinen Geist, der Fall ist,
einreichen Anwendung, Zertifikat, demütig, um
Fieber zu leiden, still, schwer, den ganzen Weg, für
ihn, für alle übertreffen, mich zu überraschen, alle,
uns, ihn, um das Gebiet, Land, den Fall zu
überblicken, um Glück zu überleben, durch Zufall,
allen Widrigkeiten zum Trotz, zu Dusche blume,
blumenblätter, Wasser, Segen zu suchen
Gerechtigkeit, Frieden, Glück, Wahrheit,
Erleichterung, Hilfe, Transfer, um Schmerzen zu
erhalten, die Wahrheit, es, um im besten Grüßen,
treu zu dienen, für das Land, der Familie, im
nationalen Interesse, Lebensmittel, Tuch, um das

Problem, Fall, Problem zu lösen, das Problem zu
lösen, zu verkaufen Waren, Mango, um Truppe zu
schicken, Kraft, Polizei, Brief, Geld, Ärger spüren,
Zweifel, Angst, Gefahr voraus, zu riechen schlecht,
Zweifel, rot, süß, stark, zu spekulieren, Gefahr,
Gefahr, künftig getrennte Kreis, Familie, Land,
Dreieck, Mischung, bis gut schütteln, richtig, die
Zukunft zu gestalten, Leben, Zimmer, Essen, Trauer
und Freude zu teilen, um den Stift, Werkzeug zu
schärfen,
mich zu betäuben, uns alle, um das Haus, die
Dinge, das Leben, die Hoffnung zerschlagen, um
Waren zu verlagern, haus, auf Glas zu zerschlagen,
um mich zu schocken ihn, alle, alle zum Schweigen
zu bringen, der Kritiker, die Menschen, die Ehe
solemnize , zur Gewalt, Aufruhr, Nachfrage,
Zustand, meiden, um Nationalflagge, Märtyrer,
jawan grüßen, um Geld zu sanktionieren, zu
skalieren der Berg, Hügel, hoch, runter, um das
Gehirn, das Herz zu scannen, um ihn zu schelten,
uns zu Schrott die Krawatte, Vereinbarung, darauf
zu betonen, zu diesem Punkt, an diesem Problem,
hart zu kämpfen, für den Erfolg, den Sieg, um mutig
zu überleben, allen Widrigkeiten zum Trotz, um gut
zu wachsen, Pflanze, zu schrauben, die Mutter, um
tränken Wasser, Luft,
T
um das Problem, Gewalt, mob, Aufruhr, Terror zu
bekämpfen, um Zinsen zu nehmen, Ladung,
Chance, Gelegenheit, zu sprechen langsam, zäh,

diplomatisch, freundlich, listig, laut, um den Beweis,
Brief, Dichtung manipulieren, zu Leitungswasser,
Ressourcen, Talent, um den Feind, Feind
Zielposition, um Englisch zu unterrichten, in der
Klasse, gut, auf Rücktritt einzureichen, um zu
erschrecken mich, ihn, die Menschen, um ihn zu
prüfen, die Blutprobe, meine Geduld, um ihm zu
danken, mir, zu denken, gut, positiv, negativ,
richtig, um mich mit entsetzlichen Konsequenzen
drohen, ihn, uns, zu mir thril, wir, die Schüler, um
den Ball, Wasser zu werfen, mich zu berühren,
zärtlich, liebevoll, sanft, freundlich , die uns, die
Jungs, Armee zu trainieren, an die Macht zu
übertragen, um auch treate, herzlich, uns
freundlich, um schnell zu reisen, mit
Lichtgeschwindigkeit, in der Luft, auf den
Berg zu Treck, in Angst zu zittern, um das Haus zu
übertreten, Land , um den Freund zu vertrauen, um
Ihre besten immer wieder versuchen, noch einmal
zu versuchen, aufrichtig, erfolgreich,
R
Wut / Krieg führen, Konflikt, um das Haus zu
überfallen, um das Problem, Problem, zu erhöhen,
um das Haus zu plündern, zu Hause zu erreichen,
gibt, in der Zeit, zu spät, zu stark zu reagieren, still,
heftig, heftig, das Buch zu lesen , Gedicht, Roman,
in der Klasse V, um Geld zu erhalten, Buch, herzlich,
warm, der Gast, mich zu erkennen, ihn, der Dieb,
der Täter, um preis empfehlen, für Zertifikat, meinen
Namen, um den Song aufzunehmen, Sprech-,

Stimm-, um schnell wieder zu erholen, gut, um den
Fehler, Fehler zu berichtigen, zu reduzieren
langsam, schnell, zu seinem Fall, den Patienten,
beziehen sich auf das Licht zu reflektieren, um von
Krieg, Gewalt, Terror, zu unterlassen, um die
Bestellung zu verweigern, ihn, um die Gebühren zu
widerlegen, um die Stärke, Kraft, Schönheit, Kraft
wieder zu erlangen, um den Fall zu registrieren,
seinen Namen, um für den Fehler bereuen, ihm für
seine Arbeit, um die Rechtsmittelgrund Beschluss,
Vergleich, Anfrage, Antrag ablehnen , gut zu
entspannen, bitte, an ihn weiterzuleiten, auf die
Natur, Wasser, Luft, Nahrung, zur Freigabe der
Gefangene, Wasser, Geld zu zahlen, um mich zu
entlasten, von Ärger, Schmerz, dort zu bleiben, still,
treu, in Haus, Wald, an ihn zu erinnern, seinen
hervorragenden Service, große Taten, um in der
Zeit zu erinnern, mich, ihn zu kauert, Hindernisse,
den Stein zu entfernen, um guten Service zu
machen, zu helfen, zu erneuern Interesse, Mühe,
um den Terror zu verzichten, Gewalt, Rauchen, den
Tempel, Haus zu renovieren, um den Kreislauf, Haus
zu reparieren, zu ersetzen, alte, ihn zu wiederholen,
Fehler, er, um die Frage zu beantworten, um die
Menschen, Land, Studenten vertreten, ersuchen Sie
mich, ihn um Hilfe, Linderung, Geld, demütig, um es
zu erfordern, Geld, Buch, Arme, dringend, zu ärgern
mich, uns, Gäste, um im Haus wohnen, in der Stadt,
um das Problem, Problem zu beheben, um
respektieren die Älteren, gewohnheit, tradition,
Gesetz des Landes, um gut zu reagieren, in der Zeit,

in Frieden ruhen, bequem, zu Frieden, Recht und
Ordnung, System,
Wasserversorgung wiederherstellen, um den Eintritt
zu beschränken, Bewegung, Fahren, zum Dienst
wieder aufnehmen , Arbeit, Macht, Ruhm, um Feind
zurückschlagen, um heute in Rente gehen, vom
Service, von der Arbeit, nach Hause
zurückzukehren, sicher, in der Zeit, zu binden,
Abkommen zu erneuern, um die Wahrheit,
Tatsache reveale, um die Überprüfung zu behalten
Um den Zustand, zu kennzeichnen, zu überarbeiten,
um die Herrlichkeit wieder zu beleben, um die
Bindungen, Vertrag zu widerrufen, um mich zu
belohnen, ihm Strafe für das Leben lange, für große
Arbeit, für meinen Dienst an der Nation, um Leben
zu riskieren, in den Ruin, die Zukunft, Karriere, das
Land zu regieren, Menschen, us,
P
Lebensmittel, Material, dicht zu packen, um das
Haus, Tür, Kunst malen, Stadt, Leben lähmen, ihn zu
begnadigen, um das Fahrzeug zu parken, um gut
zu beteiligen, in Spiel, in Wahl, um auch
übergeben, den Test, die Prüfung, Studenten, um
die Künstler, bevormunden, um Geld, Gebühren,
Schulgeld zu zahlen, in der Zeit, Haus zu vermieten,
um gut zu durchdringen, tief in sie, langsam, die
Wand, um die Geschichte, der Tat, den Vorfall
wahrzunehmen, zu performe gut, zu Gewalt, Terror
zu verewigen, ihn zu überreden, die Menschen, die
Wähler, Studenten gut, leise, die Studie persue, um

das Haus, Ort, Gebiet unter Suspension
durchdringen, um Auftrag zu vergeben, an der
richtigen Stelle, um zu planen na ja, richtig, im
Voraus, klug, für die künftige, für die Entwicklung,
spielte Fußball, Cricket, sich schuldig zu bekennen,
für Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit, uns bitte, mich,
ihn, Gäste, um Plott zu töten, Mord, zu pflücken die
Blüte, Frucht, den Reichtum zu plündern, um auf der
Straße, Fahrzeug befahren, um die dimond, Stock,
Stein zu polieren, um die Atmosphäre, Luft, Wasser
verschmutzen, um die Bedrohung zu Nation,
Sicherheit Haltung, um den Brief zu schreiben, um ,
an der Sitzung, Besuch, Prüfung, Funktion zu
verschieben, zu befähigen Menschen, Frauen, ihn
zu loben, Lehrer, gute Arbeit, zu Gott zu beten,
inbrünstig, für Frieden, gute Gesundheit, Justiz, um
die Religion zu predigen, um vorhergesagte Zukunft
Wirbelsturm, Wetter, Wahrheit, zum Tee, Fisch
bevorzugen, um Medizin zu verschreiben, zur
Konservierung von Lebensmitteln, Obst, Denkmäler,
an der Sitzung, Sitzung den Vorsitz, zu stark
drücken, uns zum Handeln, sofortige Maßnahmen,
Sanktion, Zustimmung, Geld, Darlehen, um die
Gefahr, Unfall, Streit, Schwierigkeiten, Angst
anmaßen, zu behaupten, lügen, um ihn von Feuer,
Verletzungen, zu verhindern, um Papier, Buch,
toprioritise besuchen, Darlehen, Erleichterung,
drucken, um Wirtschaft, Industrie zu privatisieren,
um Sonde den Fall, Vorfall, um fortzufahren
langsam, vorsichtig, schnell, auf Urlaub, um die
Anwendung, Gebühr, den Fall zu bearbeiten, um

die Reihenfolge, Verordnung, Wahrheit zu
verkünden, zu beschaffen Waren, Bücher, um Auto,
Computer, Reis zu produzieren, langsam
fortschreiten, schnell, schnell, in Wissenschaft,
Bildung, um eine bessere Zukunft, gutes Ergebnis
versprechen, für die Wirtschaft, Film zu fördern, um
die Ordnung, Regel, Recht, seine Ansichten zu
verbreiten, um den Plan, Kosten zu projizieren, um
für den Frieden zu verbreiten , Liebe, Gewalt,
Religion, Wahrheit, die Ehe vorzuschlagen,
Vereinbarung, Auto-Darlehen, um die Nation, Land,
Leben, Menschen, Eigentum zu schützen, die als
richtig, falsch, wahr, falsch, zu Gelegenheit, Schutz,
Hilfe zu leisten, Hilfe, Hilfe, Waffen, Geld, Material,
Details des Falles / Vorfall, um die Menschen zu
provozieren, uns, mich, die Studenten, top
veröffentlichen Buch, Artikel, um die Tür zu ziehen,
mit Kraft, um das Papier zu stanzen, zu bestrafen,
der Dieb, Übeltäter, um Wasser, Luft, Tempel, Körper
zu reinigen, um Bildung zu verfolgen, der Fall, der
Verlauf, aufrichtig, ernst, still, in der richtige Ort, in
Schwierigkeiten bringen, um, ich, um den Geist zu
verwirren,
Q
in Prüfung zu qualifizieren, in Test, immer streiten,
ohne Grund, unnötig, um seinen Durst, Suche nach
Wahrheit, Frieden, Freude, um die Reihenfolge,
Urteil aufzuheben, zu beschleunigen den Aufwand,
die Lieferung, um den Kinosaal verlassen zu
löschen, Hause, Rauchen, zu hinterfragen, die

Autorität, Mitglieder, Studenten, auf seine Worte,
Linie, berühmten Worte, Linie zitieren
M
Um seinen Ruhm, Ansehen, Namen zu verleumden,
um die Raumstation Mann, aus Post, Grenze, zu
verwalten Hotel, Funktion, Unternehmen, Schulen,
na ja, erfolgreich, die Wahrheit zu offenbaren,
Ansichten, um Geschichte zu manipulieren, zu
marschieren schnell, mutig, mutig, richtig, Land,
Gebiet markieren, gut zu entsprechen, damit, um
richtig zu messen, die von dem Band, traf ihn, der
Tiger, Ergebnis, furchtlos, um Metall zu schmelzen,
zu mischen und zu mischen, um das Risiko zu
minimieren, Schäden, Programm, mich schlecht zu
benehmen, wir, die Menschen, die Studenten, die
Menschen, um mishandl e der Fall, Maschine, um
das Zertifikat zu verpassen verleiten, ihn zu mir
falsch, ihn an die Macht, Geld, um Leid, Schmerz,
Schwierigkeiten zu mildern missbrauchen ,
Schwierigkeiten, Leid, Elend, Gewalt, Armee,
Ressourcen, Geld zu mobilisieren, um ihn zu
motivieren, leicht, für das Projekt, für die Arbeit,
Studenten, die Wähler, Menschen, Mitglieder,
schnell gehen, langsam, schnell, sehr schnell, die
Herz und Verstand, hier und dort,
N
Um den Dieb zu schnappen, Täter, zu ihm den
Fehler, Schuldige zu nageln, um die Geschichte,
Vorfall, gedicht, Fall Tatsachen erzählen, um die

Unterschiede, Ansichten, Kluft zu verringern, um das
Flugzeug, Schiff, Raumschiff zu navigieren, um sofort
brauchen dringend, sie, Medizin, Lebensmittel,
Waffen, Geld, Schutz, um sie zu vernachlässigen,
Familie, selbst, nationalen Interesse, Pflicht, arbeit,
haltung, Reparatur, Zukunft, den Frieden, die
Vereinbarung, reden, zu verhandeln, um die
Situation zu normalisieren, um feststellen zu
kommen, zu beteiligen, Hingabe,
Part-II
Singen Worte "zu'-Part II =
leicht für immer daran
erinnern,
Zum Beispiel: um süß
lächeln, schön,
Bitte schreiben und zu lesen,
um süß lächeln, lächeln,
schön,
L
Arbeits hart, Tag und Nacht,
das Interesse, die Wahrheit
fehlt, zu Tode, Abfahrt
klagen, um Laminatpapier,
Zertifikat, um das Flugzeug
zu landen, sanft, sicher, um
in gefängnis, schmachten,
um das Datum verfallen,
Zeitraum, um Letzte

lang,um den Sieg, Erfolg
loben, um den Krieg, Angriff,
Rakete, Raumschiff zu
starten, um die Menschen,
Studenten, nation, Mitglied
führen, um die Frage zu
Papier auslaufen, Ergebnis,
auf einfache Weise lernen,
Englisch, Fremdsprachen,
Lektion, eine Menge,
umGrundstücke, Immobilien
leasen, um das Haus, Land
zu verlassen, um den Boden,
Standort, Bereichsebene,
um Zusammenarbeit gut zu
machen, vor Gericht zu
lügen, um die Gefangenen
zu befreien, um das Haus,
Dorf, Straßenlicht ,
park,mich zu mögen, natur,
uns, ihn, Studenten,
Menschen, Mutterland,
Radio, Fischen,
Tanzen, Schwimmen, süß,um
die Leistung, Möglichkeit,
die Lieferung, die Bewegung
zu begrenzen, um die
Straße, Fall River zu
verbinden, um Liste der
Preis, Namen, Materialien,
Haushaltswaren, Artikel,

Beschlagnahme Artikel,
aufmerksam zuhören, Radio,
Musik, um den LKW,
Fahrzeug, Kohle zu laden,
um die Tür, Motorrad zu
sperren, zu leist einem FIR,
die sich beschweren, um
schauen Hand einige,
schön, klug, wild, ruhe,
ruhig, süß, nervös, ernst,
blass, schmerzhafte,
poetische, scharf,
durchdringend, listig, wie ein
Heroin, Held, wie ein Tiger,
heftig, angespannt, um Hilfe
für die Hilfe für Hilfe,
Linderung, fantastisch,
furchterregenden,
geheimnisvoll, seltsam,
furchtlos, zärtlich, liebevoll,
süß, warm, sympathisch,
tapfer, gesund, Himmel,
Meer, auf mich, fantastisch,
romantisch, klassisch,
elegant, künstlerisch,
herrlich, prächtig,glänzend,
blendend, strahlend,
lebhaft, triumphierend,
Grabstein, traurig,
optimistisch, pessimistisch,
sehr angenehm, sehr

charmant, sinnlich,
Heilige wie, stark,um das
Temperament, die Hoffnung,
Glauben, Glauben zu
verlieren, um die Bank zu
plündern, Büro , Menschen,
die Hoffnung, Krieg, Geld,
Haus, Leben und Eigentum
zu verlieren, um Mutter zu
lieben, mein Vater, mich,
uns, Heimat, Land, blume,
natur, zuhause, süß,
herzhaft, wirklich, aufrichtig,
zärtlich, mit Sorgfalt,
K
um den Fuß Ball zu treten,
um den Jungen zu
entführen, um die Tür zu
klopfen, ihn zu kennen und
die Wahrheit der Tat, früher,
später, vor, nichts, alles,
O
Zu gehorchen, die
Verfügungen, Anweisungen,
Recht, Ältesten, um es zu
widersprechen, lästig,
falsche Behauptung, um ihn
zu verpflichten, um die
Situation zu beobachten,

Menschen, Land, Himmel,
Raum, Wetter, Bewegung,
Aktivität, um die Einreise zu
behindern, Feind, armee,
um die Erlaubnis zu erhalten,
übergeben, um den Platz,
Haus, Land, Gebiet, Raum zu
besetzen, die in Tag occure,
in der Nacht, bei Tageslicht,
in Platte Tageslicht, in
öffentlichen Ort, zu blühen,
Gebet anbieten, Sitz,
Erleichterung, Hilfe, jede
Sache, um die LKW, Waren
abladen, um die Tür zu
öffnen, Fenster, vorsichtig,
langsam, vorsichtig, Schloss,
Tor, Geheimnis, Tatsache,
die Wahrheit, für alle, für die
VIP nur, zärtlich, zu
bedienen sorgfältig, gut,
Motor, Maschine, um sanft
zu widersetzen, in Demut,
gerade, vehement, ihn, mir,
uns, Studenten, Leute, um
Ergebnis zu optimieren, um
den Mond, Erde,
Raumfahrzeugen, Satelliten
umkreisen, rund um die Uhr,
um die Reihenfolge Arbeit,
die Aufgabe, Pflicht, ihn, zu

gehen, zu bringen, zu
nehmen,
Um Treffen, Funktion, Prüfung
zu organisieren, umden Plan,
Projekt, Betrieb zu
skizzieren, zu kommen die
Schwierigkeiten, Schmerz,
Leid, Trauer, Ärger,
Hindernis, Niederlage,
Gefahr, allen Widrigkeiten,
um die Stadt, Haus, Ort, über
Menge, Park, um über das
Wasser zu fließen,
Hochwasser, Milch, lava,
fluss, zu schauen über sie,
die Fehler, der Tat, um die
Macht Feind, uns, unser
Fahrzeug, um den Eintritt
verbieten, ihn zu geben, um
über werfen Regierung, von
Macht,
J
Um das Interesse, die
Sicherheit, die öffentliche
Sicherheit gefährden, die
Pflicht, heute, armee, sich
uns anzuschließen, in der
Zeit, um an den Sieg jubeln,
zum ersten springen, letzte,
auf dem Feuer, von

Flugzeugen, vom Himmel,
tapfer, zu rechtfertigen,
Maßnahmen, um, um sich
gegenseitig, Freude und
Leid nebeneinander,
G
Masse, Kraft, Position, Kraft
zu gewinnen, um die Lehrer
Garland, Führer, Gott, braut,
Gäste, an die Macht,
Elektrizität zu erzeugen, um
Geld zu bekommen,
Wahrheit, begabte gold,
Kuh, Auto,
auf Eigentum, Leben,
höchste Opfer,
Verfügungen, Anweisungen,
Gelegenheit, Warnung, zu
beraten, Hoffnung, Hilfe,
Hilfe, Linderung, Freude,
Schmerz, Ärger, Trauer, Sieg,
Erfolg, Ziel, Freude, Strom,
Wasser, Milch, Tuch geben ,
Nahrung, Unterkunft,
Medizin, Arm, Munition,
Urteil, Kommentar,
belohnung, preis, Strafe, die
Todesstrafe, Details, Liste,
Namen, Antwort, Antwort,

, das Land, Nation, Volk,
Sieg, Erfolg, Leistung, Tod,
Märtyrer, Opfer, die gute
Sache, edle Tat, edle Tat,
unsere Schule, unsere
Hochschule, Dichter,
Künstler, Freiheitskämpfer zu
verherrlichen, zu langsam zu
gehen, ging glatt ging
schnell, in die richtige
Richtung, in langsamen
Tempo, zu schule, uni, Kino,
Krieg, Kirche, Wald, Boden,
Spielplatz, um zu feiern,
gerne, leider, entfernt, in der
Zeit, mit dem Fahrrad, Bus,
Auto,
, um unser Land zu
regieren, zu Frieden,
Glückseligkeit, Freude,
Liebe richtig zu zieren, um
die Wahrheit zu erfassen,
Tat, zu ihm, dem Führer,
Pfarrer, Lehrer, herzlich,
liebevoll, Gast, jeder
andere, Menschen,
Studenten, zu begrüßen, um
das zu packen Land, Macht,
Gelegenheit, zu greifen
dicht, fest, Werkzeug, um
gut zu wachsen, gesund, um

die nationalen Interessen zu
schützen, die Sicherheit des
Landes, Grenze, posten, Tag
und Nacht, rund um die Uhr,
bei jedem Wetter,
zur Führung der Studenten,
Personen, Kinder, richtig, um
Pistole, auf leere Stelle, ihn,
H
Um Verhältnis, Interesse
behindern, sorgfältig zu
behandeln, erfolgreich,
richtig, zu geschehen heute,
gestern, früher, früher, zu
Schaden der Menschen,
Studenten, Kinder, uns in
eine gute Möglichkeit, unser
Interesse, Beziehung, an die
Macht zu nutzen, Strom , um
Ernte ernten, den Tiger zu
frequentieren,
Um die Sitzung leiten,
Anfrage, Team-Mitglieder,
Vorstand der Offiziere,
Delegation, die Gruppe, die
Menschen, um den Ton,
Tosen, Streit, Musik, Radio,
argument, Plädoyer,
Menschen, Problem, um die

Stange, Eisen erhitzen hören,
Wasser, Milch, Argument,
Vorträge,
um den Armen,, Geld, Buch
helfen, eine Einigung zu
erzielen, um jeden Preis, auf
die Gefahr des Lebens,
angesichts der ernsten
Bedrohung, Gefahr,
Flutopfer, Wirbelsturmopfer,
Brandopfer, großzügig,
freundlich, sympathisch, bei
der Zeit der Not, ehrlich,
lächelnd, allen Widrigkeiten
zum Trotz, in einer
feindseligen Situation, stark,
die Nationalflagge, die
Wahrheit zu verkünden, zu
zögern zu gehen, um zu
arbeiten, zu bringen, zu
nehmen,
die Wahrheit,
tatsächlich Zyklus Buch zu
verstecken, um die Luft
Handwerk zu entführen, um
seine Arbeit zu markieren,
wichtige Linien,
Nachrichten, um die
Nationalflagge hissen, dicht,
fest, Boden, die Wahrheit zu

halten, um für den Erfolg
hoffen, sieg, Urteil, gegen
alle Hoffnung, gutes
Ergebnis, Hilfe, Hilfe unseen,
am besten, uns zu
demütigen, Menschen,
F
Eintritt, Besuch zu
erleichtern, um das Bild,
Farbe, Schönheit verblassen,
zu faszinieren mich, uns, ihn
zu mir favoure, ihn,
Studenten, Ordnung,
Entscheidung, um den Tod
zu fürchten, Leute, ich, ihn,
Gespenst, Feind, um das
Kind fest zu füttern, um ihn
beglückwünschen, mich, zu
den Akten, um die Lücke,
leer, um das Programm zu
planen, Agenda
abzuschließen, um die
Wahrheit, Tat Ball zu finden,
um das Projekt zu beenden
füllen, Arbeit, tofit , richtig,
um das Foto, Verantwortung
zu beheben, um das Boot,
Schiff schwimmen, um das
Dorf zu überfluten, um
focuse der Punkt, leicht,

darauf, ihm zu folgen, mich,
uns, Dieb, der Polizei, die
uns zwingen, mich, Tod, an
die Arbeit, um zu tun,
um die Zukunft,
Zukunftsaussichten, Erfolg,
Gefahr, Schwierigkeiten
vorauszusehen, um die
Beziehung, Bindung zu
schmieden, um mich zu
vergessen, die Schule,
Geschichte, die Sie, alle, mir
zu verzeihen, uns, Studenten
zu stärken die Stadt, Gebiet,
Grenze , um die Beziehung,
Bindung, Freundschaft zu
fördern, um es zu finden,
Erfolg, Sieg, das Ergebnis, in
diesem Fall zu umrahmen
die Anklageschrift, ihn
fälschlicherweise,
absichtlich, um die
Gefangenen, Papageien zu
befreien, um den Fisch,
Gemüse einfrieren, Obst, um
mich zu erschrecken, ihn in
Angst, um die Spannung,
die Gewalt schüren, zu
versprechen, Traum, Worte
zu erfüllen, um die
Organisation, Terroristen zu

finanzieren, um die
Tatsache, Detailserbringen,.
E
Um Geld, Ruhm und Ehre,
guten Ruf, schlechten Ruf, zu
verdienen, um Zucker, süß,
Obst, Fisch zu essen, um die
Zeitung zu bearbeiten, um
Frauen, Masse, Menschen
zu erziehen, um zu wählen
Mitglied, Präsident,
Amtsträger, um
Informationen zu entlocken ,
der Wahrheit, der Tat, um
den Feind, Feind, Gegner zu
beseitigen, alle, die im
Gegensatz zu gehen, mich
zu entziehen, ihn uns, um
die Gefangenen zu
befreien, die Menschen, um
mich in Verlegenheit zu
bringen, ihn uns, Gäste, VIP,
um sie zu umarmen , Gäste,
herzlich, liebevoll, von
ganzem Herzen,
Buddhismus, um darauf zu
betonen, Problem, Punkt, zu
beschäftigen, die
Menschen, Studenten, in der
Fabrik, um die Frauen, land,

nation bevollmächtigen, um
uns zu ermöglichen, mich,
zu handeln, um die Form,
Entwurf, Zertifikat kopieren,
Dokument, Brief beilegen,
um ihn zu ermutigen, mich,
uns, Menschen, Studenten,
Kinder, Frauen, zu Land,
Wald, Macht eingreifen, um
auch am Ende, Feindschaft,
Feindseligkeit, Gewalt,
Terror, das Programm,
Besprechung, Tagung, auf
Leben, tiger, wildes tier,
gefährdet, um zum Erfolg
bemüht, im besten Fall alle,
zu ergänzen, zu erfüllen,
Finish, ausführen, um die
Reihenfolge, Sperrstunde,
Gesetz durchzusetzen, um
Krieg zu führen, Gewalt ,
Kampf, Tag und Nacht, um
Energie, Gebühr, Kosten,
Preise zu erhöhen, um
Schönheit zu genießen, die
Natur, Tanz, Film, Kultur
bereichern, Erfahrung,
nationen, Zivilisation, zu tief,
Freude, Trauer fühlen, um
die Grenze geben, Hause,
sicher, ohne Furcht, den

Sieg sicherzustellen, Erfolg,
Sicherheit, Sicherheit,
Energieversorgung,
Erleichterung, Anordnung,
ihm anzuvertrauen,
Aufgabe, Arbeit,
Verantwortung, um den
Vorfall zu beabsichtigen,
gefahr, es, der Tod, die
Beseitigung der Armut,
Analphabetismus, Krankheit,
zu Haus, Gebäude zu
errichten, um Vulkan,
Gewalt ausbrechen, zur
Gewalt,
Spannung, Krieg, Kampf,um
den Tod, Gefahr, feindlichen
Angriff zu entkommen, um
die Gewalt, schlechte
Angewohnheit, Rauchen,
Trinken, meiden, um den
Gast begleiten eskalieren ,
VIP, ihn sicher, um im Jahr
1966 zu etablieren, die
Reihenfolge, Recht,
Autorität, schule, uni, Fabrik,
um Kosten, Aufwendungen,
Plan, Projekt zu schätzen,
um ihn preisen, Dichter, um
die Menschen zu
evakuieren, untere Linie,

Hochwasser Bereich, Meer,
toevaporate Wasser, um
einer Verhaftung zu
entgehen, um
Antwortbogen, Leistung zu
bewerten, um die Viertel zu
vertreiben, um Reaktion,
gleich Reaktion, sofortige
Antwort hervorzurufen, um
ihn zu entwickeln, um
ordnungsgemäß zu prüfen,
auch, ihn, Kandidaten,
auszugraben das Gebiet,
Land, zu begrenzen, Macht,
Kontrolle, um in allen
Bereichen übertreffen, in der
Wissenschaft, in jedem
Bereich, um Ansichten,
Ideen, Notizen, Bücher, Teile
auszutauschen, um den
Geist anzuregen, in Freude,
Ärger überschreiten, die
auszuschließen sind ihn,
mich, es, um mich zu
entschuldigen, ihn, mein
Herr, für Fehler, dieses Mal,
um den Auftrag
auszuführen, um Gebühr,
Studiengebühren,
Schulgeld, um zu
veranschaulichen Macht,

Autorität, Kontrolle
auszuüben, um Sauerstoff zu
erschöpfen, alle
Ressourcen, gut zu zeigen,
die Malerei, in der Natur
zuerheitern, zu ermahnen
(advise) mich, uns,
Studenten, Menschen, zu
existieren, um, um meinen
Fehler zu entlasten, um Tag
für Tag, Gummi zu erweitern,
um auch Erholung erwarten,
gute Dadurch gute regen
fallen, Rekordernte, Frieden
und Wohlstand, glückliche
Rückkehr, Sie, es zu tun, um
es zu erreichen, um es zu
erreichen, um sie
auszuführen, so viel, nicht
mehr, nichts,
Um die Antwort zu
beschleunigen, zu kalt, heiß,
Schneefall, Weltraumreise,
Wahrheit, Göttlichen, zu
erleben, zu erklären, die
Tatsache, Vorfall, Position,
Action, alles, richtig, im
Detail, na ja, der Grund, die
Umstände, um die Frauen zu
nutzen , Kind, Anlage, um
neue Horizont,

Möglichkeiten, Chancen
Bereich von gegenseitigem
Interesse zu erkunden, Reis,
Weizen, Kohle, Terror zu
exportieren, um ihn
freizulegen, mich, Agent,
Tatsache, die Wahrheit,
falsche, Deckel, gut zum
Ausdruck bringen, schön,
demütig, richtig, brillant,
bequem, aufrichtigen
Wunsch, klar,
magnifiscently, spontan,
perfekt, auffallend, gute
Wünsche, guten Willen,
Geste guten Willens,
Ernsthaftigkeit für talk,
Frieden, mich faszinieren
uns, ihn gut zu erklären ,
deutlich, klar, die
Reihenfolge, Urteil, die
Geschichte, das Feuer zu
löschen, na ja, ganz, um
Saft zu extrahieren, die
Wahrheit,
Part-III
Singen Worte "zu'-Part III =
leicht für immer daran
erinnern,

Zum Beispiel: um süß
lächeln, schön,
Bitte schreiben und zu
lesen, um süß lächeln,
lächeln, schön,
C
Um korrekt zu berechnen,
für mich, ihn, rufen Sie
wieder und wieder, um
Hilfe, um zur Abstimmung,
Unterstützung, Treffen
Kampagne, um den Plan,
Programm, Besuch, zärtlich
abzubrechen, um das Boot
zu kentern, mich zu fesseln,
ihm, dem Dichter , um den
Dieb, Schuldige zu
erfassen, um gut zu
kümmern, immer,
aufrichtig, mit Liebe und
Zuneigung, um den Reis,
Früchte, um ihn geißeln zu
tragen, seine Arbeit,
schlechte Arbeit, um die
Probleme, Spannung,
Schwierigkeit, Angst,
Schmerzen verursachen ,
Trauer, Freude, Tod, Not,
Problem, eine Menge

Probleme,
leiden viel, fürihn, tocaution
mich, uns, die Menschen,
die Gefahr, Gefahr voraus,
um fortzufahren, sich zu
bewegen, zu folgen, weit
im Voraus, um den Sieg,
Erfolg, Geburtstag, I-Tag,
Ehe, Eheschließung, die
Funktion, um den Film,
Gesang, Buch zu tadeln,
um die Macht zu
zentralisieren, mir an, ihn zu
Kette der Hund, Kuh, Feind
zu feiern , den Vorsitz in der
Person, Gäste, um Kreide
Plan, Strategie,
Möglichkeiten zu
bewältigen, mich
herausfordern, uns, Feind,
es zu tun, um den Geist,
Herz, Gedanken,
Stimmung, Entscheidung,
Ansichten, Plan, Projekt zu
ändern, Strategie, route,
Beruf, Hemd, langsam,
schnell, schnell, Fahrzeug,
erfolgreich,
Für mich als verdächtig,
Govt aufzuladen. für

Untätigkeit, ihn für Fehler,
Batterie, zu bezaubern alle,
ich, um den Fall zu, tiger,
Dieb, erfolgreich,
aufrichtig, gut, mutig, mich
zu betrügen, uns wirken zu
jagen, um die Menschen,
gefangener, Fahrzeug,
Bewegung überprüfen
antworten Papier, Ticket,
Brief, quadriert, Leckage,
Wasserschäden,
erfolgreich, komplett, laut
zu schreien, um den Hals,
die Lieferung, Fluss
ersticken, um die
Verfügungen,
Anweisungen, Hinweise zu
zirkulieren, um das Beispiel
zu nennen, um die
Menschen zu zivilisieren ,
um den Punkt zu klären,
Beobachtung, Zweifel,
action, Position, stehen,
Entscheidung, Fragen, zu
kollidieren gegenseitig, in
der Straße, das Haus zu
reinigen, Räumlichkeiten,
gut, sauber, perfekt, um
den Baum, Stein, Berg
klettern, um das Haus,

Geschäft, Geschäft, Bank,
Tür, Fenster zu schließen, zu
koexistieren in der Natur,
harmonisch, um den Turm,
Haus zusammenbrechen,
Stromversorgung,
Stadtleben, um das Geld zu
sammeln, Bücher,
Kaminholz, Waren, Ration,
Früchte, um den Wald,
Bereich kämmen, um sie zu
kombinieren, zum bald zu
kommen, erfolgreich,
sicher, in der Zeit, in der
Regel, regelmäßig, in der
Nähe, in der Nähe,
langsam, schnell,
gefährlich, schnell, erste,
spät, sehr spät, um den
Befehl Ordnung, truppen,
armee, um die Funktion zu
gedenken, R-Tag, freudig
die Gelegenheit, Tag des
Sieges, Hochzeitstag, um
die Reise, Funktion, gut,
Prüfung, Treffen, Sprache,
Krieg zu beginnen, um das
Projekt, Fabrik in Auftrag,
mir mit, ihm, gut, effektiv,
erfolgreich, wir, alle, die
jeweils anderen, um,

runde, mitteilung, gruß,
guten Wünsche, um den
Brief zu vergleichen, richtig,
gut, mich zu zwingen, ihn,
uns zu beschweren sich
immer , häufig, ohne
Ursache, dem Lehrer,
Polizei, zur
Vervollständigung der
Arbeit, Aufgabe, Projekt,
es, erfolgreich, perfekt,
schnell, effektiv, um das
Problem, bei komplizierter
zu machen, um die
Aufträge, Daten,
Tagesordnungspunkte zu
kompilieren, um
komponieren, das Gedicht,
gut, richtig, Wahrheit,
Geschichte, Film verstehen,
die Wahrheit, tatsächlich
Realität zu verbergen, zu
gut begreifen, Wahrheit,
Tat, zu der betreffenden
Person, Junge, die
Untersuchung zu dem
Schluss, zu besuchen, zu
verurteilen, seine Akt,
anzeigen, bis zu seinem
Tod dulden, um gut
durchzuführen, die Prüfung,

Betrieb, Test, Überraschung
Prüfung, Anfrage, in diesem
Bereich, Haus zu
beschränken, um die
Nachrichten, Tat, Tod zu
bestätigen, um das Geld zu
beschlagnahmen, dem
Eigentum, die verwirren
mich, uns, Menschen,
Studenten, um mir zu
gratulieren, ihm für den
Erfolg, den Sieg, einander
herzlich, liebevoll, den
Führer, Kapitän, minister,
um die Straße, Menschen
zu verbinden, um das Land,
Gebiet, Raum zu erobern ,
um den Platz, TempelKomplex zu weihen, um
Weisen zu kommen, um zu
besuchen, um Ihren Fall zu
prüfen, Anfrage,
Bewerbung, Zulassung,
Überweisung, es, von allen
Seiten, alle Fakten,
aufrichtig, aufrichtig, um
aus Holz bestehen, Eisen,
Sand, Kunststoff, um ihn zu
trösten, sie, mich, um seine
Position zu, die Daten,
Informationen zu

konsolidieren, zu
verschwören, um zu töten,
schaden, Niederlage,
Mord, um den Ausschuss,
Vorstand, Anfrage zu
bilden, um das Haus,
Tempel, Staudamm bauen
, Straßen, Brücken, um
mich zu befragen, uns, der
Arzt, Rechtsanwalt,
Zu konsumieren die
Medizin, Gift, Milch, um die
Polizei, Anwalt zu
kontaktieren, um Wasser zu
enthalten, um Wasser, Luft
verunreinigen, um die
Wahrheit, Tat, Geschichte
zu betrachten, um in
Wahlkampf, für den Posten,
mit mir, zu der weiterhin
Versorgung,
Wasserversorgung,
Stromversorgung, natürlich,
zu studieren, um
erfolgreich zu
widersprechen, um den
Kontrast gegenseitig,
weitgehend dazu
beitragen, demütig,
aufrichtig, ehrlich, für eine

große Sache, sein Leben,
um den Menschen,
Umgebung, Stadt steuern, ,
effektiv, remote, die
Gewalt, Kriminalität,
Studenten, Mitarbeiter,
Unternehmen, Kinder, seine
Religion, mechanische
Leistung, um die Nachricht,
Nachricht, Trauer, Freude,
Wahrheit, Glückwünsche,
liebe, guten Willen zu
vermitteln, um ihn zu
überführen konvertieren
der Angeklagte, ihn zu
überzeugen, mich, uns,
Menschen,
Studenten,auch, um zu
kochen das Essen, Fleisch,
toco arbeiten wir, Leute,
Anfrage, mich immer, zur
Zusammenarbeit zu
koordinieren mit uns für das
Treffen, tocorrect die
Fehler, anmerkung,
buchstabe, Aktion, falsch,
gut entsprechen, in der
Zeit, um es zu bestätigen,
Tat, zu zählen die Noten,
Waren, richtig, Stimmen,
um es zu bedecken, mir,

dem Tisch, Bett, um das
Flugzeug zum Absturz
bringen , um es zu
schaffen, ihn zu kritisieren,
seine Tat, Ansicht, Aktion,
Regierung, um die Grenze,
alle Grenze, den Fluss,
Gebirgspass überqueren,
um laut zu schreien, um
Hilfe für die Gerechtigkeit,
für die Freiheit, für
Spielzeug, für Geld , um
das Land zu kultivieren, um
den Terror, Gewalt,
Kriminalität einzudämmen,
um ihn zu verfluchen, die
Schuldigen, schlechte Tat,
D
Um auf der Bühne tanzen,
schön, um in Schönheit zu
blenden, in Himmel, um
seine Eingabe, wahl, ihm
Bewegung debar, um den
Körper, Stuhl zerfallen, um
den Tempel, Haus zu
bauen, um zu täuschen
mich, uns, listig, die Feind,
taktvoll, der Tiger,
geschickt, an die Macht zu
dezentralisieren, um sein

Schicksal, seine
Anwendung, das Datum
der Reise, Hochzeit, zu
studieren, zu tun, zu geben,
um zu arbeiten, zu
nehmen, zu beenden, zu
erreichen, entscheiden,
zur Unabhängigkeit,
Gewinner, seinen Sieg,
wahl, Krieg, Frieden zu
erklären, zu langsam
abnehmen, schnell, um
das Geheimnis, Nachricht
zu entschlüsseln, zu Haus
zu schmücken, Tempel,
wunderschön, von Tag zu
Tag, Wasserspiegel,
Wasserstand, Grundwasser
zu verringern , Produktion,
zu sich selbst zu widmen,
für das Land, Leben,
Service, zu deeskalieren
Spannung, Krieg, Gewalt,
um die Wand zu
verunstalten, zu gut zu
besiegen, in der Schlacht,
komplett, Pakistan, um gut
zu verteidigen, die Aktion,
seine Ehre, Freiheit, Land,
nationalen Interesse, um

die Entscheidung,
Anhörung zu verschieben,
um die Spannungen zu
entschärfen, Krise, in der
Natur, Regenbogen,
Landschaft, Tanz Freude,
festival, uns, mich,
Studenten, stark,
um die Gerechtigkeit zu
liefern, Waren, um
Gerechtigkeit zu fordern,
Lebensmittel, Geld, mehr,
weniger, immer, Aktion,
Erleichterung, um das
Land, Gebiet abzugrenzen,
um die Struktur, Tempel
abzureißen, um die
Wahrheit, Tat, Vorfall,
Beteiligung zu verweigern,
es, die uns fahren, für
immer, um sich auf uns
verlassen, er, Wasser, Luft,
Lebensmittel, Medizin,
Niederschlagsmenge, auf
den Fluss in eine gute
Möglichkeit, immer, gut zu
zeigen, Bild, hat an seinem
Tod, Leid, Elend beklagen ,
um Kraft, Polizei, Armee,
um das Geld, Boden,

Weizen, Schlüssel, Gebühr,
Geld einzahlen, um seine
Gebühren zu nehmen,
rechts, um die Geschichte,
Vorfall, seinen Fall, schön,
mich im Stich, wir, um zu
beschreiben, bereitstellen
verdienen gut, es ist die
belohnung, anerkennung,
preis, um schön zu
gestalten, künstlerisch,
kunstvoll, die Luft
Handwerk, Raumschiff, zu
wünschen gute
Gesundheit, gute Wünsche,
Glück, um zu arbeiten, sich
zu ergeben, um zu
studieren, sich
zurückzuziehen, um zu
schreiben, sich zu treffen,
bis zum Ende, um zu
kämpfen, um zu sterben,
um zu leben, zu dienen,
um das Haus, Lager,
feindliche Post, Leben und
Eigentum, Wald zu
zerstören, um den
Verdächtigen zu verhaften,
Dieb, ich, ihn rechtzeitig zu
erkennen, die Bombe ist es,

in den Zustand, von Tag zu
Tag verschlechtert, um zu
bestimmen, zu tun, bis zum
Ende, um zu arbeiten, zu
ergänzen,
, das Dorf, die Schule zu
verwüsten, um das Land zu
entwickeln, nation, gut,
schnell, um von der Tat
Wahrheit abweichen, die
Methode, Plan zu erstellen,
um das Leben, Geld zu
widmen, für die Nation,
Gesellschaft, um die
Krankheit zu
diagnostizieren, zu der Zeit
, to dial the telephone, me,
him, to dictate the note,
draft, order, terms, me, to
die peacefully, a natural
death, to dilute the water,
milk, to direct me, us,
people, students, to do , to
go, to work,
sofort verschwinden, bald,
mich zu enttäuschen, us,
um den Feind zu
entwaffnen, Dieb, Leute,
mir nicht glauben, ihn, die
Menschen, die Geld, Güter,

Mangos auszuzahlen, um
die Tatsache, Realität,
Wahrheit, Erkenntnisse zu
verwerfen, um Entlastung
für seine Pflicht, die
Wahrheit, Tat, Reichtum
offen zu legen, um das
Studium, Arbeit, Hilfe
einzustellen, um mich
davon abhalten, uns, die
Spieler, die Wahrheit zu
entdecken, er, sie, um das
Problem, Problem zu
diskutieren, um den
Auftrag zu gehorchen ,
Unterricht, zum Anzeigen
brillant, atemberaubend,
perfekt, prächtig,
hinreißend, mutig, mich zu
ignorieren, ältestes, älter,
Nationalflagge, um die
Arbeit zu unterbrechen, um
den Unterschied zu
unterscheiden, um die
Tatsache zu verzerren, um
das Geld, Entlastung zu
verteilen, Waren,
Grundstücke, Bücher, die
uns zu misstrauen, ich, du,
um immer zu stören, ich,
du, er, um den Fonds, Fluss,

die Aufmerksamkeit
abzulenken, um das Land,
Haus zu teilen, um den Plan
zu enthüllen, um gut zu
machen, es , einfach, die
Arbeit, um das Blut, Geld zu
spenden, um den Aufwand
zu verdoppeln, um die
Daten herunterzuladen, um
das Problem
herunterzuspielen, sie, der
Tat, um den Brief zu
verfassen, gut, schön, um
das Wasser, Geld, Talente
ablaufen, um Zukunft zu
träumen, für eine bessere
Zukunft für den Erfolg, gut,
elegant, traditionell
kleiden, um die Tür zu
bohren, um das Wasser,
Milch zu trinken, um die
Lebensmittelpakete fallen.
Ich
Für mich identifizieren, zu
ihm, er, der Dieb, um die
Geschichte zu
veranschaulichen, schön,
gute Geist, gute
Ausbildung, trinken, um
seinen Namen, Ruhm zu

verewigen, auf ihn
auswirken, auch, um den
Präsidenten, Richter klagen
sie an, den Import von
Zucker , Reis, Kohle, die
Sanktion, die Dividenden
besteuern, um Tag für Tag
zu verbessern, täglich,
Lage, Zustand, Gesundheit,
um die Funktion zu, Schule,
Büro eröffnen, um die
Menschen anzuregen, uns,
mich, um es zu schließen,
me, , den Preis, die Kosten
zu erhöhen, die gutes
Zeichen, auch Erholung,
anzugeben, in Krieg,
Gewalt, Streit zu frönen, um
die Menschen zu
beeinflussen, wähler, uns,
um die Menschen zu
informieren, Studenten, us,
um den Sauerstoff zu
inhalieren, um Maßnahmen
einzuleiten , Reise, Arbeit,
Studium, Fall, um Medizin,
neuer Geist zu injizieren,
um mich zu verletzen,
selbst, um Tinte der
Vereinbarung, Deal, um die
Tatsache, die Wahrheit zu

fragen, über sie zu
inspizieren die Schule,
Büro, den Ort zu besuchen ,
Menschen, Haus, um die
Fabrik, Schornstein
installieren, weisen Sie den
Studenten, Mitarbeiter, zu
tun, um mich zu
beleidigen, mit uns, ihm,
um den Aufwand, Krieg,
Gewalt, Aufruhr zu
intensivieren, um sich
gegenseitig zu
interagieren, gut, ruhig,
freundlich, um die
Nachricht, Brief
abzufangen, um sich
gegenseitig, die Flüsse,
Meer, Ozean, zu ihm, dem
Dichter, berauschen, gut
vorstellen, das erste Mal
miteinander verbinden, das
Produkt, me, Gast, Geld,
Zeit zu investieren, zu
erfinden der Kreislauf,
Computer, um die
Tatsache, Wahrheit,
Diebstahl Fall Mord zu
untersuchen, um den Gast
einladen, mich zu
beteiligen mich,

Menschen, Studenten,
mich ärgern, ihn, um das
Land zu bewässern, zu
reizen und in Verlegenheit
bringen, und zu demütigen
, zur Gewalt, lava
eindringen, um den
Patienten zu isolieren,
gefangener, ihn um die
Reihenfolge, Genehmigung
erteilen,
B
um ihn wieder,
Stromversorgung, um
Einreise zu verbieten, um
den Segen zu schenken,
um sie zu erpressen, ihm
die Schuld, ich, um das
Haus zu bahnen, um mich
zu segnen, ihm den Weg,
Eintritt zu blockieren, zu
schön blühen, im Garten, in
den Zug, Flug, um das Ei,
Reis kochen, um das
Ticket, Haus, Grundstück zu
buchen, um die Beziehung,
Geschäft anzukurbeln, um
das Geld, Buch zu leihen,
um die Kälte, Hitze, Hitze zu
trotzen, Gefahr,

Schwierigkeit, allen
Widrigkeiten zum Trotz, um
die Lücke zu überbrücken,
Unterschiede, die uns
informieren, mir alles, um
Wasser zu holen, sie, hier,
A
Um abet Terror, Gewalt, die
nach Gesetz, Regel, um zu
halten, um die Handlung,
sati System abzuschaffen,
Wasser zu absorbieren, na
ja, der Stimme enthalten,
von der Beantwortung, von
der Anfrage, von Treffen,
um den Aufwand zu
beschleunigen,
Geschwindigkeit,
Bestreben, versuchen, um
das Geschenk, Waren,
Preis, Belohnung zu
akzeptieren, ihm Beifall,
Lehrer, um die Arbeit zu
vollenden, Aufgabe, in der
Zeit, auch, um den
Reichtum, Eigentum, Geld
sammeln, um ihn
anzuklagen, mich zu
erreichen, Erfolg, Ziel, Sieg,
Ergebnis leicht, um den

Empfang zu bestätigen, um
Kenntnisse, Fähigkeiten,
Ausbildung, Land zu
erwerben, um ihn
freisprechen, alle
Gebühren, um den
Computer, Handy
aktivieren, um mehr
Zucker, Salz hinzufügen,
um die Sitzung zu vertagen
, Sitzung, um den Gast zu
justieren, mich, ihn, um die
Stadt, in der Stadt zu
verwalten, um ihn zu
bewundern, Dichter, Führer,
Lehrer, um das Verbrechen
zu, Fehler zuzugeben, um
ihn zu ermahnen, früher, zu
verbessern, zu vorsichtig zu
sein,
um die Politik, Sohn an, um
langsam vorschieben,
schnell, vorsichtig, um ein
Produkt zu werben, um uns
zu beraten, mir, zu
studieren, zu lesen, um die
Wahrheit zu befürworten,
seiner Ansicht nach, die
uns betreffen, Gesellschaft,
Natur, Dorf, um das Foto

anzubringen, um Geld,
Fonds, Nahrung, Schutz,
Arme, Fahrzeug leisten
können, um die Menschen
zu bewegen, Studenten,
mich, ihn für Fehler, Tat,
Tod, Abreise, Zwischenfall,
sehr den Kopf zerbrechen,
um mit ihm einverstanden ,
bis zu dem Punkt, um ihm
zu helfen, die Flut zum
Opfer, zum Vorschub
leisten Terror, Gewalt, bei
Erfolg streben, richtig, im
Stier, den Vogel, Ziel, uns zu
erlauben, mich, ihn zu
ergreifen, um zu bleiben,
um zu gehen, um den
Reichtum, Immobilien,
Gold, Kohle anzuhäufen,
um den Plan, Schreiben,
Entwurf zu ändern, um uns
zu unterhalten, mich,
Studenten und alle,
wissenschaftlich zu
analysieren, ist es, um Qual
im Gefängnis, im
Gefängnis, es , um das
Land, Territorium zu
annektieren, um das
Ergebnis, Preis, Datum,

feine Datum, Feiertag, Urteil
verkünden, um mich zu
ärgern, ihn, Gäste, Lehrer,
um es vorwegzunehmen,
früher, das Ereignis, bei mir
zu entschuldigen, Lehrer,
um bald erscheinen, vor
Gericht, in Himmel, sich zu
bewerben, Geist,
Geistesgegenwart,
erfolgreich, Regel, für die
Post, Haus, Darlehen, um
die Tatsache, Wahrheit,
alles, ihn mir, Govt
bewerten. , Um ihn zu
schätzen wissen, ich,
Lehrer, gute Arbeit,
Leistung, Display, Leistung,
Brief, Urteil, Sprache,
Schönheit, Kunst,
Handwerk, Versuch, edle
Sache, Mut, junge, um die
Gefahr zu begreifen, sich
mir zu nähern, us, ihm,
Recht, das Gericht, Arzt,
Autorität, um Hilfe, um Hilfe,
um den Plan, genehmigen,
Projekt, Kosten, file, Arbeit,
Maßnahmen ergriffen, um
auch argumentieren,
unnötig, mit mir, wir, um

das zu arrangieren Treffen,
Funktion, party, um den
Dieb zu verhaften, ihn zu
früh ankommen,
rechtzeitig, in der Zeit, die
Frage zu stellen, um es in
den Parks zu montieren,
um die Gewalt zu
behaupten, um die Stelle,
Markt, Boden der Realität
zu bewerten, weisen Sie die
Aufgabe, Arbeit,
Verantwortung, um die
Wahrheit, Tat, Geschichte
zu assimilieren, um mir zu
helfen, ihn, Anfrage, Brett,
um die Stempelabgaben
übernehmen, um mich in
Erstaunen, wir, alle,
Wissenschaftler, um eine
Immobilie zu befestigen,
mich , er, sie, auf ihn
anzugreifen, auf feindliche,
zu erreichen 60 Jahre, das
Treffen, um mich zu
genehmigen, ihn in
Anspruch zu nehmen die
Möglichkeit, die Anlage,
Fahrzeug, verlassen,
Ressource, um Streit zu
vermeiden, Rauchen,

mich, Anfrage, Festnahme,
Gericht, geduldig zu
warten, an der Reihe, die
Vergabe Strafe, die
Todesstrafe, Zertifikat,
Geschenk, ihn, Dichter,
student,
U
Um den Betrieb, ändern,
Wandel zu unterziehen, um
gut zu verstehen, richtig,
Gedicht, Geschichte,
Wahrheit, mich, ihn
Wirklichkeit, Recht, Gesetz
der Natur, um die Wahrheit,
Tatsache, Kohle
ausgraben, um die
Nationalflagge zu
entfalten, sich zu
vereinigen die Menschen,
Studenten, um den LKW zu
entladen, um den Raum,
Tor entriegeln, um die
Informationen,
Nachrichten, Buch zu
aktualisieren, um SystemMaschine, Computer, ein
Upgrade auf Ehre,
Selbstwertgefühl, zu
wahren, um den Baum,

Haus entwurzeln, zu
drängen, , sofort zu
handeln, um Regierung,
um Menschen, die
Studenten, an die Macht zu
verwenden, Wasser, Luft,
Fahrzeug, immer, nicht
mehr, jeden Tag, wirksam,
um richtig zu nutzen,
Grundstücke, Geld,
Ressourcen, um den
Namen auszusprechen,
Wahrheit,
V
Um die Räumung der
Zimmer, Haus, Viertel,
posten, bald verschwinden,
um die Tatsache, Wahrheit,
Dokumente, Zertifikat zu
überprüfen, um ernsthaft zu
sehen, um die Wahrheit zu
verteidigen, ist es, die
Ordnung, Recht, Prinzip
verletzen, den Ort zu
besuchen, Tempel der
Stadt, um für Gerechtigkeit
zu äußern, für Maßnahmen,
gegen Korruption, gegen
Ungerechtigkeit, sich
freiwillig zur Arbeit, zu tun,

zu schwören, um zu tun, bis
zum Ende,
W
um den Krieg, Angriff zu
führen, geduldig zu warten,
gibt, unnötig, in
Bushaltestelle, im Raum, für
den Arzt, Bus, langsam zu
gehen, schnell, weg, um
mehr, sehr viel, ihn sehr,
Geld, Frieden willst,
wandern hier und da,
ziellos, wie Cloud, um ihn
zu warnen, mich, die
Studenten, um das Tuch, na
ja, Motorrad, weg Ernte,
Haus waschen, um Zeit,
Energie, Geld zu
vergeuden, um die Leute
zu beobachten, ihm Haus ,
auf die Gebühr verzichtet,
sie zu heiraten, die Braut,
wünschen Glück, Liebe,
Freude, Erfolg, gute
Gesundheit, bis bald,
glückliche Rückkehr, lange
Lebensdauer, glückliches
Alter, an die Macht, die
Anlage, die Lieferung,
Unterstützung zu entziehen ,

um gut zu funktionieren,
effektiv, rund um die Uhr,
aufrichtig, ehrlich gesagt,
um mich keine Sorgen, wir,
um den Gott, Lehrer, Natur,
Sonne, Mond,
Götzendienst, um mich
gewickelt, im Ernst, und zu
verletzen, zu gut, das zu
schreiben Wörter, Satz,
Schreiben, Geschichte,
Gedicht, Roman, Drama,
Y
um das Ergebnis zu
erhalten,
Z
, um das Bild, Brief zoom,
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