SEOM – Sein Schaffen als Künstler
Eine gerappte Liebeserklärung an das Leben
Potenzialentfaltung durch Musik – das ist die Mission von Rapper SEOM. Mit Rap einer neuen
Art, berührt und inspiriert er Menschen in allen Altersgruppen. Auch diejenigen, die glauben,
mit spirituellem Hiphop nicht viel anfangen zu können, bestätigen immer wieder eine tiefe
Verbundenheit, die sie durch SEOMs Texte empfinden.
Find in dir selbst die Macht,
es ist dein Geist, der deine Welt erschafft.
(Spirit 2018)
Songs wie Spirit lenken den Blick auf die ureigene
innere Kraft jedes Menschen und die farbenfrohen
Möglichkeiten, das Leben zu gestalten. Auch
universelle Gesetzmäßigkeiten (Farbenmeer,
Polarität) und berührende Erkenntnisse aus dem
Alltag (Goldenes Herz) gehören dazu. Denn darum
geht es SEOM: Spiritualität im Alltag zu finden und
zu zeigen, dass sie gar nicht abgehoben oder
lebensfern ist. Sondern direkt zu uns gehört und
anwendbar ist.
Patrick Kammerer (36) ist Songwriter, Künstler,
Speaker, Rapper und Autor - unter dem Motto „Im
Zeichen des Guten“. Die Musik als Sprache des
Herzens empfindet er als den beste Weg,
Menschen zu erreichen. Den Rückmeldungen
zufolge gelingt ihm das ziemlich gut – er ist ein
Lifecoach durch Musik.
Als SEOM hat er bereits 16 Alben veröffentlicht – seit 2018 unter eigenem Label. Durch die
Gründung von „SEOM MUSIC“ kann er seine Träume voller Freiheit leben. Er hat selbst
erreicht, was er anderen vermitteln möchte: ein Leben voller S-ensitivität, E-nergie,
O-rientierung und M-ut.

SEOM in Zahlen
Youtube-Kanal: über 3 Millionen Aufrufe
Erfolgreichste Hits: Spirit (über die Macht der Gedanken, 150.000 Aufrufe),
Erwache: > 160.000 Aufrufe & Berufung: > 230.000 Aufrufe
2018 über 50 Konzerte und Seminare in 4 Ländern mit über 5000 Besuchern
Vision für das Album Samurai (2018): Gold

Patrick Kammerer – Lebensweg
Geboren im Mai 1983 als Sohn eines Heilpraktikers und einer Meditationslehrerin
lernte Patrick früh die Bedeutung alten Wissens und den Zusammenhang von
Körper, Geist und Seele kennen. In seiner frühen Jugend erbte er die Aufzeichnungen seines
Großvaters über spirituelle, wissenschaftliche und quantenphysikalische Zusammenhänge
und die Lehren alter und neuer Meister. Privat und beruflich fand dieses Wissen Eingang in
sein Wirken – und er gibt es musikalisch weiter. 2014 trat seine Partnerin, die Künstlerin
Johanna Heizmann (30) in sein Leben. Sie begleitet sein Wirken mit der Kamera.

Alben
Smaragde (2019)
Die berührendsten SEOM-Songs als Pianoversion – das ist Smaragde. SEOMs erstes Best-OfAlbum, für das er seine schönsten Songs der vergangenen 16 Jahre neu arrangiert und
überarbeitet hat und zu Kompositionen von Marius Mikat darbietet. Zwei neue Titel sind auch
dabei! (Label: SEOM MUSIC)
Samurai (2018)
Samurai – Zwischen den Welten ist textlich und musikalisch eine
Reise zwischen den Welten. Die Songs thematisieren
Gegensätze wie Spiritualität & Alltag oder Herz & Verstand.
Stilistisch werden Hip-Hop, klassische Filmmusik und asiatische
Instrumente verbunden – gepaart mit SEOMs positiver,
moderner Lyrik.
Samurai erschien als erstes Album über SEOM MUSIC.
Sternenstaub (2017)
Sternenstaub erinnert die Hörer an eigene Möglichkeiten,
Potenziale, die innere Schönheit und Fähigkeit, das Leben im
eigenen Sinne zu gestalten. Die Texte werden von Streichern
begleitet, musikalisch verbindet SEOM klassische und moderne
Elemente. (Label: Vibrating Music)
Spirit (2014)
Spirit ist, ohne dass der Verstand es merkt, eine Form
musikalischen Coachings, das tief berührt und auf die für SEOM
typische Weise das Herz direkt erreicht. Das Album beinhaltet 12 Pfade zum Glück, die auf
universellen Gesetzmäßigkeiten beruhen und Impulse für das Leben geben. Die Kraft der
Liebe, die Macht der Gedanken, Achtsamkeit, der Ruf des Herzens und vieles mehr.
(Label: Sonic Revolution)

Bücher
Folge den Zeichen (2019)
SEOM beschreibt alltagsnah und aus seinen Erlebnissen heraus, wie sehr es sich lohnt, den
Zeichen des Lebens voller Mut zu folgen und wie sie tragen und behüten. Denn genau das hat
er erlebt. Ob auf einer Weltreise, in Momenten bei Auftritten oder beim Folgen eines

Bauchgefühls, das in ein Café führt, wo ein neuer Hinweis wartet – das Leben ist voll von
diesen Zeichen. Seit er ihnen folgt, läuft manchmal alles wie von allein – und viel besser, als er
es je hätte planen können. (Erschienen im Sheema Medien Verlag)
Feel Go(o)d (2015)
Begleitend zu Spirit hat Patrick Kammerer ein Buch veröffentlicht, das sich direkt auf das
Album bezieht. In Feel Go(o)d (390 Seiten) basiert jedes der zwölf Kapitel auf einem Songtext
und erklärt die dahinterstehenden Wege, Weisheiten und Wünsche. Um die Inhalte
ganzheitlich zu vermitteln, enthält jedes Kapitel vier Teile: die persönliche Geschichte von
Patrick zu dem Thema, die allgemeine Erklärung, den Songtext sowie zwei Praxisübungen, um
direkt aktiv werden zu können. (Erschienen im Sheema Medien Verlag, auch als Hörbuch)

SEOMS bunte Musikvideos
Auf einer gemeinsamen Weltreise
drehte SEOM mit seiner Partnerin
Johanna Heizmann gemeinsam die
Musikvideos zu Sternenstaub. So
entstanden in neun verschiedenen
Ländern, darunter Nicaragua, Panama
und Kolumbien, rund um den Planeten
einzigartige Musikvideos voller bunter
Lebensfreude und mit sehr viel Liebe
zum Detail. Auch für Samurai
entstehen Musikvideos in der Karibik,
der Wüste Sahara, in Asien und La Palma.

Aktuelle Informationen und Materialien zum Download gibt es auf www.seom.music.de und
www.seom-music.de/presse
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