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POSITIVER HIPHOP & POTENZIALENTFALTUNG

Musik die große Kräfte freisetzt. Positive, bewusste Texte sind seit vielen Jahren 
auf dem Vormarsch – darunter die von SEOM. Modern und tiefgründig, berührend 
und energiegeladen gibt er deutschsprachiger Musik eine neue Note.

Geprägt  von  einer  sehr  bewussten,  achtsamen  und  liebenden  Lebensanschauung 
haben  seine  Texte  die  Leben  vieler  hunderttausender  Menschen  verändert.  Seine 
Songs  reichen  Menschen  in  dunklen  Zeiten  ihre  Hand  und  liefern  zugleich  den 
Soundtrack zur Verwirklichung der eignen Träume.

„Die Größe liegt oft in einer winzig kleinen Hülle, 
deshalb erfüll dir deine Wünsche und erwünscht dir reine Fülle.“

(Sternenstaub, 2018)

"Find in dir selbst die Macht,  
es ist dein Geist, der deine Welt erschafft.“

(Spirit, 2014)

Songs wie Spirit lenken den Blick auf unsere innere Kraft und die Möglichkeiten, das 
Leben in Harmonie selbstbestimmt zu gestalten. SEOMs Weg gelebte Spiritualität 
durch Musik zu vermitteln ist bodenständig in den Songs verankert. 



Patrick Kammerer (37) ist als erfolgreicher Songwriter, Rapper, Speaker und Autor 
regelmäßig im deutschsprachigen Raum unter dem Leitsatz „Im Zeichen des Guten“ 
auf Tournee. Musik ist für ihn als Sprache des Herzens der beste Weg, um Menschen 
zu erreichen.

Bis 2020 produzierte SEOM 20 Musikalben, 2 Bücher und einen sehr erfolgreichen 
Podcast.   Seit  2018 veröffentlicht  er  über  sein  eigenes  Label  SEOM MUSIC.  In 
großer Freiheit & Selbstverwirklichung kann er seine künstlerische Vision entfalten 
und seine Träume leben. Somit lebt er täglich vor, was er anderen vermitteln möchte.

SEOM in ZAHLEN
 

Alben: 20, davon 4 unter eigenem Label  
YouTube-Kanal: 7 Millionen Views  
Konzerte: Mehr als 50 Konzerte & Seminare in 5 Ländern  
Auftritte jährlich vor über 10.000 Besuchern auf eigener     

                          Tour, sowie im Rahmen von großen Events.

LEBENSWEG - PATRICK KAMMERER

Früh lernte Patrick den Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele kennen. 
Als  Sohn  eines  Heilpraktikers  und  einer  Meditationslehrerin  lernte  er  bereits  im 
frühen Kindesalter meditieren und war schnell mit alltagsnaher Spiritualität vertraut. 
In  seiner  frühen  Jugend  erbte  er  die  Aufzeichnungen  seines  Großvaters  über 
spirituelle, wissenschaftliche und quantenphysikalische Zusammenhänge. Obwohl er 
schon seit seiner frühen Kindheit mit Themen wie gelebter Achtsamkeit & Meditation 
vertraut war hinderten ihn bestimmte Glaubensmuster an seinem Erfolg. 

Nach  über  15  Jahren  auf  vielen  Bühnen  und  einer  langen  Zeit,  in  der  sich  der 
künstlerische Erfolg nicht einstellen wollte, konnte er mithilfe der Aufzeichnungen 
seines  Großvaters  eine  neue  Lebenseinstellung  erlangen  und  alte  Glaubenssätze 
transformieren. 2014 veröffentlichte er erstmals über eine Plattenfirma mit großem 
Vertrieb (Soul Food). 

Einer der wichtigsten Schritte in die Unabhängigkeit bestand in der Gründung seines 
eigenen Labels SEOM Music Seitdem wächst und gedeiht sein Erfolg organisch – die 
Reichweite steigt kontinuierlich, die Plattenverkäufe ebenso und mit ihnen wachsen 
die Säle, in denen er auftritt. Seine Lebensgefährtin, die Filmemacherin, Fotografin 
und Malerin Johanna Heizmann (31) begleitet sein Wirken treu – ganz besonders mit 
der Kamera.



ALBEN von SEOM 

Leuchttürme (2020)  
Mit seinem großen Album „Leuchttürme“ erschuf SEOM 
eine strahlende Brücke zwischen den Welten. Erhebende 
Melodien, epische Kompositionen und berührender Tiefgang, 
gepaart mit SEOMs einmaliger, positiver Lyrik machen 
dieses Werk so kraftvoll. (Label: SEOM MUSIC)  

SMARAGDE (2019)
SEOM-Songs als Pianoversion. Smaragde ist sein erstes 
Best-of-Album. Dabei hat er die schönsten Songs der 
vergangenen 16 Jahre mit seinem Komponisten Marius Mikat 
neu arrangiert. (Label: SEOM MUSIC) 

  SAMURAI (2018)
Die Texte auf Samurai – Zwischen den Welten thematisieren             
scheinbare Gegensätze wie Spiritualität & Alltag oder Herz 
& Verstand. Hip-Hop meets klassische Filmmusik, asiatische 
Instrumente und positive, moderne Lyrik. 
(Label: SEOM MUSIC)

STERNENSTAUB (2017)
Sternenstaub erinnert dich an deine Potenziale, deine innere 
Schönheit und die Fähigkeit, das Leben im eigenen Sinne zu 
gestalten. Die Texte werden von klassischen Kompositionen 
begleitet und durch moderne Elemente verbunden. 
(Label: Vibrating Music)

SPIRIT (2014)
Spirit ist eine Art musikalisches Coaching und zugleich eine 
Liebeserklärung an das Leben. 12 Pfade zum Glück, die auf 
universellen Gesetzmäßigkeiten beruhen und Impulse für ein 
Leben in Freude beinhalten. 
(Label: Sonic Revolution)



SEOM als AUTOR

Folge den Zeichen (2019) Wie sehr es sich lohnt, den Zeichen des Lebens mutig zu 
folgen,  hat  Patrick  immer  wieder  erlebt:  Auf  Reisen,  in  entscheidungs-trächtigen 
Momenten seiner Karriere oder in Form von synchronen Ereignissen.
Das Leben ist voll von Zeichen, die uns begleiten und führen. Seit er ihnen folgt, 
läuft oft alles wie von allein – und viel besser, als er es je hätte planen können. 
(Sheema Medien Verlag)

Feel  Go(o)d  (2015)  Begleitend  zu  Spirit  hat  Patrick  Kammerer  ein  Buch 
geschrieben,  in  dem  jedes  Kapitel  auf  einem  Songtext  basiert  und  die 
dahinterstehenden  Weisheiten  und  Prinzipien  erklärt.  Jedes  Kapitel  enthält  vier 
Bereiche:  die  persönliche  Geschichte  von  Patrick  zum  jeweiligen  Thema,  die 
allgemeine  Erklärung,  den  Songtext  sowie  zwei  Praxisübungen,  um  direkt  aktiv 
werden zu können. Es soll möglichst anwendbar und praktisch sein. 
(Sheema Medien Verlag, auch als Hörbuch erhältlich)

SEOM-Podcast

Seit Sommer 2019 besteht der SEOM Podcast, welcher auf Spotify, Itunes, Youtube 
und  vielen  weiteren  Formaten  monatlich  tausende  von  Hörern  und  Hörerinnen 
begeistert.  Weiterhin  werden  die  wöchentlichen  Themen  begleitet  von  einem 
Facebook  Livestream.  Es  geht  um  Dankbarkeit,  Vertrauen,  Hochsensibilität  oder 
Selbstwert  –  stets  untermalt  von  SEOMs  eigenen  Erfahrungen,  musikalischen 
Elementen, Songs, ZEN Geschichten und praktischen Hinweisen für das Leben. Die 
professionelle  und  stets  liebevolle  Produktion  jeder  Folge  auf  Hörspiel  Niveau 
machen diesen Podcast  so einzigartig.  Im Dezember erreichte der  Podcast  in  den 
Spotify & I Tunes Charts im Bereich Spiritualität Platz 4. 

Entfalte dich - SEOMs Schatzkiste (Onlinekurs)

Gesunden Erfolg, finanzielle Freiheit und nachhaltige Freude erschaffen – darin ist 
Patrick Kammerer durch seinen Lebensweg zum Experten geworden. Inspirationen, 
Visualisierungen,  persönliche  Tipps  von  SEOM,  Musikstücke  und  exklusive 
Meditationen bietet  nun die  Online-Schatzkiste.  Sie  ist  ein  Gesamtwerk aus  allen 
SEOM-Seminaren zur Potenzialentfaltung.

Voller Liebe erschaffen – und freudvoll in den Alltag integrierbar.

https://open.spotify.com/show/7io0reNlBMdCJJvwCOc74s?nd=1
https://podcasts.apple.com/de/podcast/seom-piraten-guerilla-podcast-livestream/id1469431287
https://www.youtube.com/channel/UCU4bMI-_Am-YS6EC17QFIDw
http://vip.seom-music.de/schatzkiste


SEOMs bunte MUSIKVIDEOS

Auf Reisen durch die Welt drehen Patrick und Johanna farbenfrohe Musikvideos zu 
den SEOM-Songs. Darunter in Nicaragua, Panama, Kolumbien, Karibik, Asien, Sri 
Lanka, La Palma und der Sahara.

Aktuelles und Materialien auf www.seom-music.de und www.seom-music.de/presse
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