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Über SEOM

Der Künstler SEOM kam als Patrick Kammerer am 7. Mai 1983 im bayri-
schen Kaufbeuren auf die Welt. Er ist im Zeichen des Guten als deut-
scher Rapper, Redner, Song-Writer und Autor unterwegs. Bereits 
sein Künstlername zeigt die Werte seines Schaffens: 

Sensitivität
Energie

Orientierung
Mut

Seit 1999 produzierte er selbst bis heute 22 Alben. Zudem veröffentlich er Bücher und bewegt und 
inspiriert mit seinen Vorträgen. Seine tiefste Überzeugung ist es, dass jeder Mensch in seinem Kern 
einzigartig, rein und gut ist. Mit seiner Kunst begleitet er die Menschen dabei, diesen Kern freizulegen. 

Ich gratuliere dir zu deinem Platz in dieser besonderen Masterclass. Du entdeckst hier das Gold in dei-
ner Einzigartigkeit. Du lernst, wie du deine Kreativität neu entdeckst und deine Phantasie wachküsst. 
Schenk deinem Leben eine neue Leichtigkeit und mach deinen Alltag zum Ort für Abenteuer. Denn dein 
Leben kann ein Abenteuerspielplatz sein. 

Hier findest du drei Aussagen aus der Masterclass und Übungen zu ihnen. Mit diesen Übungen steigst 
du bereits tief in die Thematik ein und profitierst optimal vom Kurs. Leg los und freu dich auf deinen 
ganz persönlichen Abenteuerspielplatz.
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Prinzip 1

EINZIGARTIGKEIT ALS SCHATZ

Durch deine Einzigartigkeit trägst du einen riesengroßen Schatz in dir. Du bist ein gigantischer 
Schatz. Umso klarer du bei dir bist, desto reicher wirst du beschenkt. Deine Einzigartigkeit ist ein 
Geschenk. 
Lass aus diesem Profil ein individuelles Portrait von dir entstehen. Du kannst eine Kollage mit Bil-
dern anfertigen, die besondere Momente aus deinem Leben darstellen. Du kannst Wörter nutzen, 
um deine Fähigkeiten darzustellen. 
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Notizen



 5 

Prinzip 2

KREATIVITÄT ALS ZUSTAND

Kreativität ist ein Zustand und keine Gabe. Es ist kein gottgegebenes Talent. Es ist ein natürlicher 
Zustand, der in jedem Menschen verankert ist. Kreativität ist Ausdruck der Sinnlichkeit, die durch 
dich wirkt. Wir konsumieren so viel. Beim kreativen Arbeiten gehen wir in den Output.
Entscheide dich in den nächsten Tagen an einem Zeitpunkt des Tages dafür, alle Technik für 
einen Moment abzuschalten und nichts zu konsumieren. Schalte das Smartphone ab. Sitze ein-
fach da und schreibe oder male für zehn bis fünfzehn Minuten. Probiere aus, ob du es am Morgen 
oder am Abend besser kannst. Du denkst nicht darüber nach, was du malst oder schreibst. Ver-
such es einfach aus dir herausfließen zu lassen. 

Wie geht es dir damit? 
Wie fühlst du dich danach?
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Notizen
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Prinzip 3

LEBEN ALS ABENTEUERSPIELPLATZ

„Mein gesamtes Leben fühlt sich an, wie ein riesengroßer Abenteuerspielplatz.“ 

Was hat dir als Kind richtig viel Freude gemacht? 
Wobei hast du alles andere vergessen?
Was möchtest du gerne ausprobieren? 

Leg einmal deinen Verstand zur Seite und überleg dir mindestens fünf kleine Abenteuer für dein 
Leben, die du in den nächsten Wochen ausprobierst.
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Notizen



Erzähl mir nicht,  
dass der Mond scheint,  
zeig mir lieber seinen  

Lichtschimmer  
auf einer Glasscherbe.
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