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Du vertraust dir immer selbst, 
dich mit deinen extrem guten 
Boxkünsten gegen dein Gegenüber 
zu verteidigen.

Du bist ein extrem konzentrierter, 
starker und koordinierter Boxer.

Dein Unterbewusstsein 
verankert Boxtechniken 
und Bewegungsabläufe 
blitzschnell und lässt dich diese 
in Kampfsituationen perfekt 
ausführen. 

Du bist von Moment zu Moment 
ein immer konzentrierterer, 
stärkerer und koordinierterer Profi-
Boxer.

Dir fällt es sehr leicht, Boxtechniken 
perfekt anzuwenden und 
Fähigkeiten zu entwickeln mit 
denen du deine Gegner auf 
einfachste Weise bezwingen 
kannst.

Du liebst deine meisterhaften 
Fähigkeiten im Boxen.

Deine Fähigkeiten im Boxen sind 
von Moment zu Moment besser.

Deine Mitmenschen erkennen 
deine extrem gut ausgeprägten 
Boxkünste.

Du bist sehr dankbar für deine 
meisterhaften Boxkünste.

Deine Haltung in Kämpfen 
bietet dir durchgehend den 
bestmöglichen Schutz.

Du fühlst dich dank deinen 
unglaublich guten Boxkünste 
immer vollkommen wohl und 
weißt, dass du dazu in der Lage 
bist, dich gegen jeden Gegner 
problemlos zu verteidigen.



Du bewegst dich in Kämpfen 
durchgehend extrem flink und 
unberechenbar. 

All deine Reflexe sind von Moment 
zu Moment schneller.

Du kannst den Schlägen deines 
Gegners in jeder Situation 
reflexartig ausweichen und 
plötzliche und harte Gegenangri!e 
ausführen.

Du weißt intuitiv ganz genau, wie 
dein Gegner angreifen möchte 
und kannst dadurch seine Angri!e 
e"zient abblocken. 

Du kannst die Schläge deines 
Gegners perfekt parieren und 
abblocken. 

Du bist in Kämpfen immer sehr 
ausdauernd und konzentriert. 

Deine Körperhaltung ist 
immer aufrecht, gesund und 
ausdrucksstark. 

Dank deiner optimalen 
Kampfstellung überwindest du 
mit deinen Schlägen Distanzen 
blitzschnell und maximierst die 
Kraft deiner Schläge. 

Du drückst dich aus deiner 
Kampfstellung je nach Schlag 
perfekt mit deinem hinteren Bein 
ab und drehst deine Hüfte mit 
jedem Schlag perfekt ein und 
schlägst dadurch immer sehr hart 
zu.

Deine Schlagkraft nimmt von 
Moment zu Moment immer weiter 
zu.

Du schlägst unfassbar hart und 
schnell zu.

Du freust dich über die extrem 
hohe Kraft und unfassbare 
Geschwindigkeit all deiner Schläge.

Dir macht es Spaß, die deutliche 
und schnelle Zunahme deiner 
Schlagkraft mitzuverfolgen. 

Du tri!st mit deinen Schlägen 
immer haargenau die Punkte, die 
du tre!en willst.

Du landest immer sehr präzise und 
starke Schläge.

Deine Mitmenschen sind von 
deinen harten und schnellen 
Schlägen zutiefst beeindruckt.

Du fühlst dich mit deinen 
meisterhaften Fähigkeiten im 
Boxen vollkommen sicher.

Du bist ein Profi-Boxer.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine extrem guten Fähigkeiten im 
Boxen.



Du bist unglaublich dankbar, 
Angri!e deines Gegners e"zient 
und hart kontern zu können.

Deine Reflexe beschützen dich 
automatisch vor jeglichen Angri!en 
deiner Gegner.

Du liebst deine extrem schnellen 
Reflexe, die dich jederzeit vor 
jeglichen Angri!en deiner Gegner 
beschützen. 

Du bist ein furchtloser Profi-Boxer. 

Du fühlst dich in Kampfsituationen 
durchgehend sicher.

Du landest immer unfassbar 
kraftvolle und e"ziente Tre!er.

Du schlägst mit deiner Führhand 
immer extrem e!ektiv und schnelle 
Jabs.

Deine Jabs sind ungewöhnlich stark 
und bringen deine Gegner immer 
völlig aus dem Konzept.

Du schlägst immer einen extrem 
starken und tre!sicheren Cross.

Du schlägst immer extrem 
kraftvolle und präzise 
Seitwärtshaken.

Du schlägst Seitwärtshaken immer 
automatisch auf dem kürzesten 
Weg. 

Du schlägst Uppercuts immer 
extrem kraftvoll und tre!sicher.

Du kannst unberechenbare, 
schnelle und kräftige 
Kombinationen schlagen.

Du tri!st mit all deinen Schlägen 
haargenau die Punkte, die du 
tre!en willst.

Du kommst nach jedem Schlag 
sofort und komfortabel in deine 
sichere und stabile Kampfstellung 
zurück. 

Du beherrschst alle Boxtechniken 
einwandfrei. 

Du freust dich, alle Boxtechniken 
einwandfrei ausführen zu können. 



Deine Mitmenschen sind von 
deinen extrem guten Boxkünsten 
zutiefst beeindruckt.

Du freust dich, extrem gut im 
Boxen zu sein und plötzlich 
deutliche Verbesserungen an 
deinen Boxkünsten und an deiner 
Schlagkraft wahrzunehmen. 

Du übst auf deine Gegner einen 
extrem hohen Druck aus und 
überwältigst sie mit Leichtigkeit, 
wenn sie dir gefährlich werden.

Du schätzt jede Situation perfekt 
ein.

Du kämpfst nur in absoluten 
Notsituationen und zur 
Selbstverteidigung. 

Du beschützt gerne deine 
Mitmenschen und fremde 
Menschen in Notfallsituationen.

Du liebst es andere Menschen in 
äußersten Notfällen problemlos zu 
verteidigen. 

Deine Mitmenschen sind dir sehr 
dankbar, in Notfällen von dir 
beschützt zu werden. 

Du bist immer voller Energie und 
jederzeit bereit, dich selbst und 
deine Mitmenschen zu verteidigen. 

Du gewinnst jeden Kampf und 
bezwingst deine Gegner mit 
Leichtigkeit.
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