
                                                     

Love My Life              32 c / 4 w / high beginner /Intro 16 c                  

Choreographie: Tibor Mosch 

Musik:  Love My Life von Robbie Williams 

 

Cross, back, chassé r + l 

1-2 RF über LF kreuzen – LF Schritt nach hinten 

3&4 RF Schritt nach rechts – LF zu RF und RF Schritt nach rechts 

5-6 LF über RF kreuzen – RF Schritt nach hinten 

7&8 LF Schritt nach links – RF zu LF und LF Schritt nach links 

 

 (Restart: In der 3. Runde - Richtung 9 Uhr - hier abbrechen und von vorne beginnen) 

 

Step, pivot ½ l, shuffle forward, step, pivot ½ r, shuffle forward 

1-2 RF Schritt nach vor - ½ Linksdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr) 

3&4 RF Schritt nach vor – LF zu RF und RF Schritt nach vor 

5-6 LF Schritt nach vor - ½ Rechtsdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (12 Uhr) 

7&8 LF Schritt nach vor – RF zu LF und LF Schritt nach vor 

 

Side, close, chassé r, rock across, chassé l turning ¼ l 

1-2 RF Schritt nach rechts – LF zu RF 

3&4 RF Schritt nach rechts – LF zu RF und RF Schritt nach rechts 

5-6 LF über RF kreuzen, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf RF 

7&8 LF Schritt nach links – RF zu LF, ¼ Linksdrehung und LF Schritt nach vor (9 Uhr) 

 

Step, pivot ½ l, shuffle forward, rock forward, coaster step 

1-2 RF Schritt nach vor - ½ Linksdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (3 Uhr) 

3&4 RF Schritt nach vor – LF zu RF und RF Schritt nach vor 

5-6 LF Schritt nach vor, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf RF 

7&8 LF Schritt nach hinten – RF zu LF und LF Schritt nach vor 
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"Love My Life" Liedtext 

 
Tether your soul to me 

I will never let go completely 

One day your hands will be 

Strong enough to hold me 

I might not be there for all your battles 

But you'll win them eventually 

I'll pray that I'm giving you all that matters 

So one day you'll say to me 

 

I love my life, I am powerful, I am beautiful, I am free,  

I love my life, I am wonderful, I am magical, I am me 

I love my life 

 

I am not my mistakes 

And God knows I've made a few 

I started to question the angels 

And the answer they gave was you 

I cannot promise there won't be sadness 

I wish I could take it from you 

But you'll find the courage to face the madness 

And sing it because it's true 

 

I love my life, I am powerful, I am beautiful, I am free,  

I love my life, I am wonderful, I am magical, I am me 

I love my life 

 

Find the others 

With hearts 

Like yours 

Run far, run free 

I'm with you 

 

I love my life, I am powerful, I am beautiful, I am free,  

I love my life, I am wonderful, I am magical, I am me 

I love my life 

 

I love my life, I am powerful, I am beautiful, I am free,  

I love my life, I am wonderful, I am magical, I am me 

I love my life 

 

And finally 

I'm where I wanna be 

 

 

 


