
Heaven In My Woman Eyes  
 
Description : 4 Wall Beginner - Linedance  
Choreographie : Daniel Trepat  
Music : Heaven In My Woman Eyes  by  Tracy Byrd  
 
Rumba Box / Side / Cross / Side / Heel / Side / Cro ss / Side / Heel  
 

01 linken Fuß links setzen 
 &     rechts neben links setzen 
02 linken Fuß vor setzen 
03 rechten Fuß rechts setzen 
 &     links neben rechts setzen 
04 rechts zurück setzen 
05 linken Fuß links setzen 
 &     rechts vor links kreuzen 
06 linken Fuß links setzen 
 &     rechte Ferse schräg rechts vorn tippen 
07 rechten Fuß rechts setzen 
 &     links vor rechts kreuzen 
08 rechten Fuß rechts setzen 
 &     linke Ferse schräg links vorn tippen 

 

1/8 Turn L & Step in Place  x2 / Behind / Side / Cr oss / Rockstep / Touch  
 

09 links am Platz setzen, dabei 1/8 Drehung links 
10 rechts am Platz setzen 
11 links am Platz setzen, dabei 1/8 Drehung links 
12 rechts am Platz setzen 
13 links hinter rechts kreuzen 
 &     rechten Fuß rechts setzen 
14 links vor rechts kreuzen 
15 rechten Fuß rechts setzen, links etwas heben 
 &     Gewicht auf links 
16 rechten Fuß neben links tippen 

 

Behind / Side / Cross / Side Rock Step / Touch / Co aster Step / Shuffle  
 

17 rechten Fuß hinter links kreuzen 
 &     linken Fuß links setzen 
18 rechts vor links kreuzen 
19 linken Fuß links setzen, rechts etwas heben 
 &     Gewicht auf rechts 
20 links neben rechts tippen 
21 linken zurück setzen 
 &     rechts neben links setzen 
22 links vor setzen 
23 rechts vor setzen 
 &     links an rechts heranziehen 
24 rechts vor setzen 

 

Step / 1/2 R & Close / Step / Shuffle / Step / 1/2 R & Close / Step / Point / Together  
 

25 links vor setzen 
 &    1/2 Drehung rechts, rechts neben links setzen  
26 links vor setzen 
27 rechts  vor setzen 
 &     links an rechts heranziehen 
28 rechts vor setzen 
29 links vor setzen 
 &    1/2 Drehung rechts, rechts neben links setzen  
30 links vor setzen 
31 rechte Fußspitze vorn tippen 
32    rechte Fußspitze rechts tippen 
 & rechts neben links setzen  


