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Erklärung für die Leser zur Aufteilung
von „Feel Go(o)d“
Dieses Buch ist in der Sprache meines Herzens geschrieben.
Nachdem wir beide wissen, dass wir auf der Ebene unserer Herzen
bereits schon jetzt tief verbunden sind, werde ich dich mit „Du“
ansprechen. Alles andere halte ich für überﬂüssige Formalität, die
uns in meinen Augen trennt und nicht meinem Bewusstsein der
neuen Zeit entspricht. Ich bin sowohl Autor und Sprecher als auch
Songwriter. Deshalb basiert jedes Kapitel dieses Buches in der
Essenz auf einem Songtext von mir.
Um dir die Inhalte aller Prinzipien ganzheitlich zu vermitteln, ist
jedes einzelne Kapitel in vier Bereiche aufgeteilt – somit kannst
du das Wissen auf mehreren Ebenen verinnerlichen.

1.
Du ﬁndest zu Beginn jedes Kapitels einen Teil meiner persönlichen
Geschichte, mit der ich dir in kurzen Episoden von meiner eigenen
Erfahrung mit den beschriebenen Themen erzählen möchte.

Erklärung für die Leser

Keine Sorge, ich habe mich sehr bemüht, dich nicht zu langweilen und deine kostbare Zeit und Aufmerksamkeit nicht achtlos zu
verschwenden. Es wird lustig und magisch!
Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir und du kannst meine Geschichte in deinen Erlebnissen wiederﬁnden. Oder andersherum.
Du kannst deine Geschichte in meinen Erlebnissen entdecken,
die ich vielleicht nur aus einer anderen Sicht heraus erzähle.
2.
Anschließend wird dir das entsprechende Thema, dessen Hintergrund und Gesetzmäßigkeit wissenschaftlich, medizinisch sowie
spirituell erklärt und die Funktion für dein persönliches Leben
nähergebracht. Manchmal etwas wissenschaftlicher (um deinen
Verstand zu beruhigen), doch durchgehend in der reinen Sprache
meines Herzens verfasst.
3.
Daraufhin ﬁndest du stets den entsprechenden Songtext, den du
dir parallel auch auf dem Album „Spirit“ anhören kannst (Informationen dazu ﬁndest du im Anhang).
4.
Im Anschluss daran ﬁndest du jeweils zwei Praxisübungen, mit
denen du das beschriebene Thema und die entsprechende Technik
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direkt in deinem Leben anwenden kannst. Hierbei biete ich dir
immer zunächst eine Übung zur Aktivierung der entsprechenden
Möglichkeit sowie als Erweiterung eine Aufgabe zur Vertiefung an.
Ich habe all diese Übungen lange, mehrfach und in verschiedensten
Variationen im eigenen Alltag angewandt und überprüft. Die vorliegenden Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung erachte ich
als die effektivsten.
Durch die Aufteilung in diese vier Bereiche erhältst du eine ganzheitliche und umfassende Betrachtung jedes einzelnen Kapitels
und kannst die erfahrenen Inhalte daraufhin direkt in deinem
eigenen Alltag umsetzen.
Du kannst das Wissen erst einmal durch meine Geschichte nachvollziehen, dann die Hintergründe verstehen lernen und es nach
einem poetischen Leseerlebnis direkt selbst in deinem Leben
integrieren.
Jedes Kapitel ist in sich abgeschlossen und dennoch bildet das
Gesamtkonzept eine große Spirale, welche sich nach und nach
entfalten wird ...
… Mögest du glücklich und zufrieden sein!

Prolog

Prolog
Meine Wahrheit
Dies ist meine persönliche Wahrheit!
Ich bin hierher gekommen, um aus meinem Herzen zu sprechen
und dein Herz zu öffnen. Mein Auftrag ist es, die reine Essenz
und das Potenzial deines Herzens freizulegen.
Das ist meine Aufgabe. Deshalb verzichte ich auf alles, was nicht
dazugehört.
Ich versuche beim Schreiben lediglich zu beachten, dass du ein
junger oder ein älterer Mensch, ein weibliches oder ein männliches Wesen bist – das ist auch schon alles.
Alle in diesem Buch beschriebenen Techniken, Sichtweisen und
Gesetzmäßigkeiten haben mich zu großer Liebe, nachhaltigem
Erfolg, tiefer Zufriedenheit und einem erfüllten, zauberhaften
Leben geführt.
Ich habe diese Prinzipien natürlich nicht erfunden. Ihre Entdeckung
ruht auf den Schultern von großartigen Meistern, Philosophen,
Boten, Abgesandten und Denkern.
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Ich habe alle beschriebenen Prinzipien mehrfach unter meinen
persönlichen Beweis gestellt, sie für dich in meinen Worten
zusammengefasst und auf die Begebenheiten der heutigen Zeit
abgestimmt.
Das ist meine persönliche Ansicht. Ich erläutere dir hier meine
persönlichste Erfahrung.
Sie ist nicht richtig und nicht falsch, nicht gut und nicht schlecht,
nicht wahr und nicht unwahr. Es ist einfach meine Erfahrung.
Allerdings solltest du wissen, dass die Informationen, Gesetze
und Methoden, die du hier erfahren wirst, mein Leben komplett
und nachhaltig verändert haben. Glaube mir nicht einfach blind,
sondern stelle die von mir beschriebenen Dinge in deinem Leben
unter Beweis.
Ich habe dir hier die Quintessenz meines Wissens, resultierend
aus einem privaten Studium durch viele Lehren, Lehrer und das
Leben selbst, zusammengestellt.
Es ist die Sprache meines Herzens und das Ergebnis meiner
innersten Empﬁndung.

Prolog

Das, was du für richtig und wirksam erachtest, verwendest du
für dein eigenes Leben und das, was du in deiner Erfahrung als
unwirksam erachtest, lässt du einfach weg.
Mögen dich all die wundervollen, offenen Geheimnisse des alten
Wissens so sehr erfüllen und dein Leben auf magische Weise verändern, wie sie es bei mir taten und noch immer tun.
Erwache, voller Freude!
Im Namen der Liebe, im Zeichen des Guten.
Wachse!
Wir sind geboren, um zu wachsen.
Wir müssen wachsen. Wenn wir damit aufhören, fühlen wir
instinktiv, dass etwas nicht stimmt. Wir fühlen, dass es nicht
richtig ist. Wenn wir aufhören, uns zu entfalten, werden wir erst
gelangweilt und frustriert, dann traurig und später werden wir sogar depressiv oder wahnsinnig. Wir folgen dadurch nicht unserer
eigenen Natur. Wir müssen also wachsen!
Je weiter, ganzheitlicher und harmonischer wir gedeihen, desto
glücklicher werden wir. Wachstum entspricht unserer Natur!
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Wir sind hier, um uns immer weiter zu entwickeln.
Der Weg nach oben ist frei!
Du bist für Wachstum geschaffen und alles um dich herum wurde
geschaffen, um dich darin zu fördern.
Also wachse – über alle Grenzen hinaus!
Verbinde dich tief mit dem Leben, mit allem um dich herum und
rage zugleich weit nach oben in den Himmel.
Wachse, wie du noch nie gewachsen bist!
Gedeihe und erblühe!
Still und majestätisch wie ein Baum!
Wachse, bis du den Himmel berührst!
Ich wünsche es dir von ganzem Herzen und aus tiefster Seele.
Dein Seom
(im September 2014)

KAPITEL 1

SPIRIT
Es ist dein Geist,
der deine Welt erschafft
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Meine persönliche Geschichte
Hi, mein Name ist Seom.
Natürlich ist dies nicht mein bürgerlicher Name. Meine Eltern
tauften mich auf den Namen Patrick Kammerer und ich selbst gab
mir vor etwa 17 Jahren, im Alter von 14, den Namen SEOM. Er
steht in seiner neuen Bedeutung für die Worte Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Damals begann ich intensiv mit dem
Schreiben und es war mein Traum, eigene CDs verkaufen und vor
vielen Menschen auftreten zu dürfen. Schon immer wollte ich die
Menschen mit meinen Texten berühren und ihnen etwas Wertvolles
mit auf den Weg geben. Also begann ich einfach zu schreiben, was
ich wahrnahm, was ich beobachtete und was mich bewegte. Ich
erzählte von den Geschichten, die das Leben schreibt.
Erstaunlicherweise bewegte das allein schon relativ viele Menschen in meinem Umfeld sehr nachhaltig und ich merkte erstmals, dass meine Erlebnisse und Empﬁndungen sich oft gar nicht
so sehr von denen der „anderen“ unterscheiden. Also schrieb ich
weiter … und schrieb … und schrieb. Ich schrieb über die Jahre
hinweg Hunderte von Songs und veröffentlichte diese auf vielen
Alben. Zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass dies relativ erfolglos verlief. Ich fand zwar immer wieder Fans meiner
Texte, die sehr bewegt und tief berührt von meinen Worten waren,

SPIRIT

aber ich konnte nicht im Ansatz davon leben und war von großen Bühnen so weit entfernt, wie du es dir nur vorstellen kannst.
Irgendetwas schien noch falsch zu laufen. Ich wusste nur nicht
was. Also schrieb ich einfach weiter. Nachdem es keine Möglichkeit gab, meine CDs „ofﬁziell“ zu veröffentlichen, stellte ich sie
entweder gratis im Internet zum Download zur Verfügung oder
verkaufte sie auf meinen kleinen Konzerten in Jugendzentren vor
rund 50 Besuchern.
So habe ich knapp 15 Jahre lang meine „Geschichten des Lebens“
geschrieben und meine Fertigkeiten immer weiter verbessert.
Dennoch war ich oft tief frustriert und teilweise verbittert, weil
ich einfach keinen größeren Erfolg erzielte. Ich wusste noch immer nicht, was ich falsch machte. Es schien wie verhext. Meine
Vision war klar, meine Absichten waren rein, positiv und sollten
der Welt dienlich sein. Wieso blieb mir also die Chance verwehrt,
zu mehr Erfolg zu gelangen und eine größere Menge an Menschen zu erreichen? Was machte ich falsch? In manchen Nächten
trieben mich diese Fragen fast in den Wahnsinn.
Dann geschah etwas Weltbewegendes. Ich studierte einige sehr alte
Bücher über die Energie des Kosmos und die Macht des eigenen
Geistes. Sie gehörten meinem Großvater, der bereits zehn Jahre zuvor verstorben war. Er war ein sehr spiritueller Mann und
meditierte bereits vor vielen Jahren und Jahrzehnten regelmäßig,
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befasste sich mit der Kraft des Geistes und den universellen Gesetzmäßigkeiten. Seinerzeit war dies, gesellschaftlich betrachtet,
ein eher außergewöhnlicher Fall, aber seine zufriedene und harmonische Ausstrahlung sowie sein Erfolg gaben ihm wohl recht,
weshalb seine „seltsamen Interessen“ von seiner Umgebung
akzeptiert wurden. Wie auch immer.
Jedenfalls kann man die Übergabe seiner heiligen Bücher und
der dazugehörigen Notizen als ein machtvolles Erbe verstehen.
Zunächst habe ich den unschätzbaren Wert dieses Erbes nicht
erkannt, aber dies sollte sich schnell ändern. Ich bekam die Geschenke des Meditierens und des positiven Denkens von meinen
Eltern schon sehr früh in mein Herz gelegt. Sie unterrichteten
mich bereits in jungen Jahren sehr weise. Auch die Bücher meines Großvaters bekam ich bereits als Jugendlicher, allerdings hat
man als Jugendlicher oft sehr rebellische Wesenszüge und erkennt
manchen Wert eines Geschenkes erst später. Ich bewahrte das
Wissen in meinem Herzen und die erwähnten Aufzeichnungen
meines Großvaters in meinen Schränken. Als ich später wahrhaftig verstand, was in diesen Büchern vermittelt wurde, drehte sich
meine gesamte Weltsicht und somit auch meine gesamte Realität. Ich erfuhr Wunder über Wunder in einem rasanten Zeitraum.
Durch die persönlichen Notizen meines Großvaters bekam ich
zusätzlich eine kleine Anleitung aus seiner persönlichen Erfahrung,
welche Punkte ihm besonders halfen und welche möglichen Fehler
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in manchen Anwendungen liegen können. Jene hilfreichen Notizen werde ich in dieses Buch miteinﬂießen lassen. Ich halte sie
für sehr sinnvoll und außerordentlich wichtig.
Nachdem ich angefangen hatte, die universellen Gesetzmäßigkeiten, die unser gesamtes Dasein bestimmen, zu begreifen, traute ich
meinen Augen kaum. Es war, als ob sich eine völlig neue Welt in
der mir bekannten, bereits existierenden Welt unverhofft öffnete.
Sicher kennst du auch das Gefühl, nachdem du einige, für dich
bahnbrechende Erkenntnisse hattest und erleben durftest, welche
kostbare Magie sich hinter dem Leben verbirgt. Welcher Strom
aus synchronen Fügungen plötzlich sichtbar wird und welch ungeahnte Energie sich umgehend freisetzen kann.
Dort, wo zunächst nur Wände waren, öffneten sich traumhafte
Pfade zu erfüllenden Wegen.
Noch jetzt staune ich jeden Tag über die unendliche Vielfalt der
Möglichkeiten, die dieses Leben in jedem Moment, jeder Begegnung und jeder Kleinigkeit bereithält.
( ... )
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( ... )

Epilog

Du wurdest geboren, um zu siegen! Um zu erblühen. Um zu
wachsen.
Die Weisheit der Bäume ist hierbei ein grandioses Vorbild.
Bäume haben keine Angst vor dem Loslassen! Jedes Jahr im
Herbst lassen sie ihre Blätter einfach fallen – sie lassen los.
Die Bäume wissen, dass sie loslassen müssen, damit neue Schönheit sprießen und erblühen kann. Genauso verhält es sich bei dir.
Erst, wenn du loslässt, können ungeahnte Wunder geschehen und
neue, prächtige Formen sprießen und erblühen.
Wachstum braucht Wurzeln
Ein Baum kann nur wachsen, wenn er tiefe und feste Wurzeln hat.
Wir sehen seine Wurzeln zwar nicht, aber dennoch sind sie der
eigentliche Grund für das Wachstum des Baumes. Genauso verhält es sich mit unserem Leben.
Bewahre dir stabile Wurzeln. Sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Deine Freunde, deine Familie und jede liebevolle Beziehung

EPILOG

bilden einen Teil des mächtigen Wurzelgeﬂechts, das dich stärkt
und dir Wachstum ermöglicht. Der Glaube, das Vertrauen und die
Liebe bilden dein Fundament, deinen fruchtbaren Boden!
Bäume sind stark, aufrecht und im Gleichgewicht
Ein Baum ruht in seiner Kraft. Er ist stets im Gleichgewicht. Er
ist voller Ruhe.
Genauso, wie sich im Stamm eines Baumes die Jahresringe abzeichnen, können wir unsere Entwicklung und unser Wachstum
betrachten. Um das Zentrum, also den Stamm herum, bauen
sich immer weiter neue und größere Schichten auf. Dabei sind
dennoch alle miteinander verbunden und stets vereint. Jede alte
Phase wird von der folgenden umschlossen und beide bilden die
neue, gemeinsame Stärke. Alles baut aufeinander auf und das
Neue benötigt stets das Alte, um zu wachsen. So bildet sich immer mehr Halt, Festigkeit und Kraft. Vom Zentrum ausgehend,
bis in die äußersten Schichten.
So ähnlich wie auch schon Rainer Maria Rilke schrieb:
„Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen.“
Deshalb darfst du deine Vergangenheit liebevoll annehmen und
zugleich loslassen.
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Bäume passen sich Stürmen an
Bäume stehen nach fast jedem Sturm genauso mächtig wie zuvor
und erblühen in ihrer majestätischen Pracht. Warum?
Weil sie sich den Stürmen anpassen.
Stünden sie während eines Sturmes steif und starr, würden sie
umkippen. Doch sie schmiegen sich sanft im Wind des Sturmes
und nehmen dessen Bewegung kurzzeitig an.
Sie passen sich voller Harmonie an.
Der Sturm bringt den Baum nicht zu Fall, weil der Baum sich mit
dem Sturm bewegt.
Wir sollten uns also auch den gelegentlichen Stürmen, den Winden und den Stromschnellen des Lebens anpassen und uns nicht
gegen sie wehren.
Kreislauf des Lebens
Bäume sind mit dem Kreislauf des Lebens verbunden. Früchte
des Baumes fallen zu Boden und versorgen den Baum wiederum.
Der Baum stirbt, um wieder neu zu gedeihen.
Er transformiert sich jedes Jahr neu!

EPILOG

Ein Baum gibt unzähligen Lebewesen ein Zuhause. Er spendet köstlichste Früchte und versorgt das gesamte Leben um sich herum.
Er nimmt sich Wasser und spendet zugleich wertvollste Samen
für das Erdreich.
Wenn es über längere Zeiträume zu heiß wird, sondert ein Baum
Duftmoleküle in die Luft ab und begünstigt die Bildung von
Wolken.
Er ruft den Regen für sich und seine Umgebung. Er ist mit dem
Himmel, dem Wind, der Erde und der Sonne verbunden.
Ein Baum ist ganz still – aber stets verbunden! Durch seine Wurzeln ist er mit dem gesamten Erdreich, mit unendlich vielen
Tieren, Organismen und Lebensformen vereint.
Ein Baum nutzt die Bewegung der Natur um sich herum. Er lässt
seine Samen auf den Flügeln von Vögeln und auf den Pfoten von
unendlich vielen Tieren in die Welt tragen. Er nutzt die Kraft der
Flüsse und des Windes, um sich mit allem zu verbinden.
Auch deine Umgebung wurde darauf ausgerichtet, dich in deinem Wachstum und deinem Leben zu fördern.
Alles um dich herum hilft dir zu wachsen!
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Alles erweitert deine Vielfalt und multipliziert deine Möglichkeiten. Alles arbeitet zu deinem Nutzen zusammen und wurde dazu
bestimmt, dich immer weiter gedeihen zu lassen.
Das Potenzial zu unermesslichem Wachstum ist tief in dir verankert und angelegt!
Es ist so schön, die Wurzeln in die Erde zu graben, nicht um
dort zu verharren, sondern um sich mit dem Leben intensiv zu
verbinden.
Die Worte der Bäume
Die Worte der Bäume sind Düfte. Ein Baum kommuniziert mit
seiner gesamten Umgebung durch Düfte. Somit kann er Dinge,
die er braucht, anziehen und unwillkommene Dinge von sich
fernhalten.
Wir können diese Düfte weder sehen noch hören. Wir denken
Bäume seien stumm. Doch diese stille Kommunikation ist es,
von der wir so viel lernen können. Durch unsere energetische
Verbindung, durch Gedanken und Gefühle können wir selbst
Dinge anziehen oder fernhalten, ganz wie der Baum.
Lerne von den heiligen Prinzipien des Lebens.

EPILOG

Wachse, über alle Grenzen hinaus
Du wundervolles Wesen,
nun sollst du wachsen!
Wachse bis über den Himmel, über jede Grenze.
Limitiere dich nicht selbst!
Warum solltest du dich mit dem Allernötigsten begnügen?
Du sollst dich mit Freude, Schönheit und allem Guten umgeben.
Die Kraft, die dich hierzu befähigt, musst du nicht erst erwerben
– du besitzt sie bereits. Du trägst eine Kraft in dir, die alle Wunden heilt und dich für immer vom Druck der Enttäuschung, der
Angst, der Armut und des Misserfolgs befreien kann und wird.
Wenn du es glaubst und wenn du es willst.
„Das Gesetz des Lebens ist Fülle, nicht Mangel.“
(Dr. Joseph Murphy)
Es steht dir frei, dein Glück zu wählen!
Alle großen Dinge des Lebens sind einfach.
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Gerade die einfachen Dinge erschaffen Wohlbeﬁnden und Glück.
Jeden Morgen, wenn du die Augen öffnest, entscheidest du dich
für dein Glück und für dein Wachstum, oder eben nicht.
Du öffnest dich für die Liebe oder du verschließt dich und gibst
dich Gedanken der Angst und des Mangels hin. Doch jeden einzelnen Morgen hast du selbst die Wahl – die freie Wahl zu deinem
Glück, zu deiner persönlichen Schatzkammer.
Der Weg steht dir in jedem Moment offen. Du musst ihn nur
beschreiten.
Du wurdest geboren, um zu wachsen.
Du musst wachsen. Wenn du damit aufhörst, fühlst du instinktiv,
dass etwas nicht stimmt. Du fühlst, dass etwas nicht richtig ist.
Umso weiter, ganzheitlicher und harmonischer du wächst, desto
glücklicher wirst du. Wachstum entspricht deiner Natur!
Du bist hier, um dich immer weiter zu entwickeln.
Der Weg nach oben ist frei!

EPILOG

Du bist für Wachstum geschaffen und alles um dich herum wurde
geschaffen, um dich darin zu fördern.
Also wachse – über alle Grenzen hinaus!
Verbinde dich tief mit dem Leben, mit allem um dich herum und
rage zugleich weit nach oben in den Himmel. Wachse!
Passe dich jedem Sturm an! Lasse deine Blätter zur rechten Zeit
los. Lasse los, damit neue Blätter gedeihen und erblühen können.
Wachse weiter!
Wachse, wie du noch nie gewachsen bist!
Wachse – gedeihe – erblühe!
Wachse, bis du den Himmel berührst!
Ich wünsche es dir von ganzem Herzen und aus tiefster Seele.
In Liebe,
dein Seom
( ... )
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Oscar Wilde, Dieter Broers, Rudolf Steiner, Hermann Hesse, Vadim Zeland,
Rhonda Byrne, Dr. Ruediger Dahlke, Robert Betz, Pierre Franckh, Veit Lindau
und so viele weitere wundervolle Seelen, die hierherkamen, um die Welt in
Licht zu tauchen.

DANKSAGUNGEN

Meine Dankbarkeit, Freude und grenzenlose Liebe
gilt auf tiefster Ebene meinen Wurzeln
Allen voran meinen wundervollen Eltern: Ihr habt mir die Geschenke des positiven Denkens, des Erwachens und der Liebe sehr früh in mein Herz gelegt. Ihr
habt mich beschützt, bewahrt, gestärkt, geliebt und mir verziehen. Ihr seid der
Kern, die Basis und das Zentrum – kein Wort der Welt könnte meiner Liebe zu
euch gerecht werden. Danke!
Meiner geliebten Schwester Nadine sowie Manni, Kaja und Noah: Ihr bildet
die Wurzeln einer stärkenden, freudigen Kraft durch eure Liebe, euer Sein und
unser unsichtbares Band – wir sind immer verbunden, auch wenn wir uns nicht
immer sehen können. Ich liebe euch!
Meinem verstorbenen Großvater Paul Töpfer für das wertvollste Erbe, das ein
Mensch erhalten kann. Ich trage deine Fackel im Namen der Liebe weiter!
Meinen geliebten Großeltern Herbert, Inge und Luzie – ich bin sehr dankbar,
dass es euch gibt, und freue mich über jeden Augenblick an eurer Seite. Voller
Liebe, danke!
Meinen wundervollen Cousins Alex, Bene und Maximilian, meinem Onkel
Bernhard (du hast mich schon als Kind fasziniert und inspiriert, ich achte dich
sehr und genieße jedes Gespräch mit dir) sowie Sieglinde, Familie Bruderek,
meiner lieben Tante Brigitte und meiner gesamten Familie. Auch wenn wir uns
oft lange nicht begegnen, trage ich euch stets in meinem Herzen.
Größte Dankbarkeit und unendliche Liebe
gilt zudem meinen allerengsten Gefährten
Emanuel (mein Seelenbruder, ich liebe dich!), Alma (deine Hilfe und dein Verständnis sind grandios, du bist eine wundervolle Frau!) und Noah (mein Kind
des Lichts!). Unsere Freundschaft stärkt und beﬂügelt mich in jedem Moment.
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Danke für eure grandiose Arbeit mit „Sacred Designs“, den göttlichen Graﬁken, für euren stetigen Einsatz, eure leuchtenden Herzen, eure Liebe und eure
gigantische Gastfreundschaft. NEPAL!
Jimmy Behind für das wundervolle Logo, jedes Gespräch, jedes Wort, jede
Geste und jeden Moment an deiner Seite. Du inspirierst mich sehr, bist ein
grandioser Visionär, ein unbeschreiblich begnadeter Künstler und eine wundervolle Seele!
Oliver Wattenberg, mein großer Bruder (www.allisone.de). Nie zuvor habe ich
so bewegende Erfahrungen auf energetischer und persönlicher Ebene machen
dürfen. Danke für deine Worte, deine weise Hilfe und die göttliche Energie,
welche mich erkennen lässt, wer ich bin.
Bastian Bachthaler, du wanderst seit so vielen Jahren treu und loyal an meiner
Seite. Ich sehe dich als meinen ersten Gefährten und himmlischen Freund, den
mir der Kosmos schickte. Wir manifestieren den Himmel auf Erden und ja, das
Leben ist ein Ponyhof, mein geliebter Freund! Der Garten auf Bali wartet.
Konstantin (Hook), mein Bruder, den ich über alles liebe und schätze. Danke,
dass du mein Leben so magisch bereicherst und stets an meiner Seite stehst.
Auch dein Weg wird sich gemäß deines Glaubens entfalten. Du bist zu Großem
bestimmt. Es wird alles wahr!
Katrin Scholz, meine beste Freundin und die humorvollste, charismatischste
und liebevollste Frau, die ich kenne. Jeder Mensch sollte ein Wesen wie dich an
seiner Seite haben. Danke, dass du stets für mich da bist. Ich schätze und ehre
dich sehr, meine Frau Doktor.
Johannes, mein jüngster und dennoch tief verbundener Freund. Danke für deine
wundervolle Hilfe. Obwohl du selbst einen kurvenreichen Weg beschreitest,
bist du immer voller Liebe und mit purer Leidenschaft an meiner Seite. Ich achte dich sehr. Achte auf dich. Ich liebe dich und habe dich für immer in meinem
Geist und meiner Seele.
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Rejana (die Sternenkinder ﬁnden sich).
Marica, meine große Seelenschwester. Wir sind im Herzen tief verbunden. Ich
liebe dich.
Lena, du zauberhafte Seele. Danke, dass du bei uns bist und die Welt auf dieser
Ebene mit deiner Energie bereicherst. Du bist pure Magie.
Martin Petrussek, mein treuer und geliebter Freund, Weggefährte und großer
Bruder seit so vielen Jahren. Danke für all deine wunderbare und selbstlose
Hilfe und dafür, dass du mich mit deinem gesamten Wesen bereicherst und an
meiner Seite wanderst. One Love! Du hast eine zauberhafte Familie und eine
grandiose Mutter.
Ganz besonderer Dank gilt den Menschen, die mir von so vielen Seiten
helfen, meinen Traum zu leben, meine Vision zu verwirklichen
und meine Aufgabe auf dieser Erde zu erfüllen
Cornelia Linder und dem Sheema Medien Verlag. Danke für dein Vertrauen und
die offene, liebevolle sowie ehrliche Zusammenarbeit. Du bist in meinen Augen
ein Engel. Aus Liebe.
Dieter Kammerer (Heilpraktiker, Coach, liebender Vater, Tänzer, wirtschaftlicher Fachmann und der beste Berater meines Lebens).
Christine Kammerer (Meditationslehrerin, Heilerin, Tänzerin, liebende Mutter
und die beste Beraterin meines Lebens).
Denisa, Siamak und Axel. Ihr seid wundervolle Seelen. Selten trifft man in
seinem Leben auf solch strahlende und liebevolle Personen, wie ihr es seid. Ihr
habt mir so vieles geschenkt! Danke für die traumhaften Graﬁken, die Hompage, den Shop und jeden liebevollen Moment bei euch. Danke für alles!
Kiromedia, Markus und Andrea. Danke für euer Vertrauen, für den Mut und für die
wunderschöne Zusammenarbeit, um „Spirit“ zu erschaffen. Ihr seid fantastisch!
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Till Urban. Danke für deine große Hilfe. Du leistest einen viel größeren Beitrag,
als dir vielleicht bewusst sein mag. Ich bin sehr dankbar, dass du mein Freund bist.
Peter und Yvonne Müller. Danke für die unkomplizierte, selbstlose und aufrichtige Hilfe!
Mareike, Silva und Wolfram, ohne euer Entgegenkommen wäre vieles nicht
möglich! Danke!
Imke Simons und dem wundervollen Limayrs Team für eure grandiose Unterstützung. Danke für den bezaubernden Schmuck, euren selbstlosen Einsatz,
all die fantastischen Geschenke und den liebevollen Kontakt. Ich danke dem
Universum, dass es uns zusammenführte.
Sacred Designs, Alex Stuber, Hook, Stephan Schöttl, Tilo (UML), Daniela,
VMS und Kristina.
Ihr alle seid unersetzbare Teile eines magischen Mosaiks. Würde ein Teil fehlen,
wäre das Bild nicht formvollendet. Ich verneige mich vor euch allen und danke
dem Universum, dass es uns auf solch himmlischen Wegen zusammenführte.
Tiefe Verbundenheit, Respekt, Liebe und aufrichtiger Dank gilt außerdem
all den Menschen, die mein Leben mit ihren Taten, Worten, Gedanken
und ihrem einzigartigen Sein, im Kleinen wie im Großen, bereichern
Artur (Mantis) und Inna, Nina Becker, Tom van Elle, Matze Bader, Lukas und
der gesamten Familie Lehner, Martina Spinner, Karin und Flavia, Inga, Tansu,
Britta (Tala, Fee und Lukie), Nashstar und Mietze Lemon, Phil (Daily Rap),
Mark (Skinny), Stefano, Fista, Niko und der gesamten BGS-Crew, Romy, Kaja,
Monika und Wolfgang Hoffmann, Mareike (DANKE!), Sebastian Walther, Alex
Thiele (nichts ist stärker als Liebe – auch kein Apache Kampfhubschrauber),
Jan (danke für das harte Training und deine liebevolle Art), Annemarie und
Felix, Anne, Marion, Janina, Bea, meinen lieben Logopädie-Ladys und dem
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gesamten Medaktiv-Team (ich freue mich jeden Tag, euch alle zu sehen und
mit euch arbeiten zu dürfen), Tati, der Kindergarten St. Felicitas, Frau Wagner,
Frau und Herrn Frisch, Janet, Tim Barnsteiner, Ulli und Klepsi, Cochi, Soni,
Anne und Helmut Folter, Teen Spirit, Thilo, Elle, Benni Beth, Martin Geiger,
Clara, Tibi und Elke Kiss, Gerido, Ela, Daniela Singhal, Markus, Zeljko, Eugen
Schneider, Georg und Gerd, den Informisten, Leoni, Martina Berthold, Sven
Müller, Nova, Phil the Beat, Trainriders, Rainer, Stefﬁ, Katrin Zacher, Matze
Wöhrle, Andreas Agler, den Brüdern Seiwald (JPS Natural), Alexander, Elwis
und allen liebevollen Clowns, Jessy und Ben, Akanoo, den Brüdern Stecher,
Iggi, Andy Raab, Elli, Matthias und Vroni, Benzi, Max, Miri Kleiner, Frau Böhnke, Claudia Eschhaus, Martina, Eddy, Crystaleye, Alexander Hamm, Hedi,
Ibo, Lisa Meer, Manu dem Bär, Hendrik Gerlach, Lars, Barbara Ziegle, Ulrike
und all den wundervollen Fans, die mir täglich rührende und tief bewegende
Nachrichten schreiben. Ich weiß eure Unterstützung sehr zu schätzen und verneige mich im Namen der Liebe!
Danke für jedes Kind, das mich mit seinen Augen inspiriert und stets wach hält.
Danke für jeden alten Menschen, der mir mit liebevollen Blicken die Weisheit
des Universums offenbart.
Danke für diesen wundervollen Planeten und alles, was ist!

ONE!
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Über den Autor
Der Songwriter, Künstler, Referent und
Autor SEOM – mit bürgerlichem Namen
Patrick Kammerer – wurde 1983 geboren
und schrieb seine ersten Texte und eigenen
Songs im Alter von 14 Jahren.
Er sieht sich als „Brückenbauer“ der neuen
Welt und möchte die Menschen in der heiligen Zeit der Transformation begleiten.
Bis zum Jahr 2014 veröffentlichte SEOM 17 Alben unter verschiedenen
Pseudonymen und gewann regelmäßig Songcontests und musikalische
Wettbewerbe. Zudem schrieb er diverse Songs für öffentliche Projekte
im deutschsprachigen Raum.
SEOM schafft es, mit seiner Musik und seinen Texten die Menschen
tief im Herzen zu berühren und sie dabei zu unterstützen, ihre wahren
Potenziale zu entfalten. Seine Absicht ist es, mit seiner Musik einen
Unterschied im Leben anderer Menschen zu bewirken, einen bleibenden Abdruck seiner Seele auf der Erde zu hinterlassen und die Menschen kraftvoll sowie sinnlich zu bewegen.
„Menschen mit meinen Büchern, meiner Musik und meinen Worten
glücklich zu machen und zu begleiten, ist ein heiliges sowie hingebungsvolles Motiv meines Handelns. Musik und Schreiben sind meine
Berufung, eine Herzenssache und ein kreatives Feld, in dem ich meine
Träume verwirkliche. Die Magie des Lebens wird mich weitertragen,
um meine Vision zu erfüllen …
… im Zeichen des Guten und im Namen der Liebe.“

FEEL GO(O)D
DAS HÖRBUCH
Patrick hat für das Hörbuch
„Feel Go(o)d“ spezielle
Kapitel aus seinem Buch
ausgewählt. Auf zwei Audio-CDs hören wir, wie
er authentisch und voller
Liebe aus dem Buch für uns liest – inspirierend, erkenntnisreich und meditativ.
Untermalt ist das Hörbuch mit Musikstücken der beiden CDs „Heart
of Gaja“ und „Gaja Terrana“ von Sayama (beide im Sheema Medien
Verlag erhältlich).
„Es ist ein ganz besonderes Hörerlebnis, das beim Lauschen
tief berührt und in einen meditativen Zustand führen kann.“
Feel Go(od) – Das Hörbuch, Doppel-CD,
Spieldauer ca. 2 Std. ISBN 978-3-931560-58-4

Auf unsere Homepage
gibt es zahlreiche inspirierende Bücher und CDs.
Wir freuen uns auf euren Besuch!

www.sheema-verlag.de

KONTAKT
Sheema Medien Verlag
Bücher. Aus Liebe.

Hirnsbergerstr. 52
D - 83093 Antwort
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