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Definition Grey Man = Sicherheit und Überleben 
 
In den letzten zehn Jahren und im Zuge der veränderten Sicherheitslage, ist Selbstschutz ein wichtiges 
Thema geworden. Hier kommt das „Grey Man Concept“ ins Spiel. Jeder kann zu einem „Grey Man“ 
werden, Männer, Frauen und Kinder! 

 
Ein Grey Man ist besser in der Lage sich unerkannt durch die graue Masse 
zu bewegen, ohne dass jemand auf ihn aufmerksam wird. Im Fall einer 
Krise, können Sie gut vorbereitet und ausgerüstet mit der Situation 
umzugehen. 
 
Unsichtbar als Grey Man, geht das wirklich? 
Nein, faktisch ist es nicht möglich für seine Umgebung unsichtbar zu 

werden, denn es sind zu viele Augen da draußen an denen Sie vorbeikommen!  Es gibt jedoch Wege an 
dieses Ziel recht nahe ran zu kommen. 
 
Arbeiten Sie daran „mehrdeutig“ zu sein! 
Von einer Mehrdeutigkeit oder einer Ambiguität spricht man, wenn ein Zeichen mehrere Bedeutungen hat. 
Vermeiden Sie alles was es anderen möglich macht Sie eindeutig zu klassifizieren. Alles was dafür sorgt das 
Sie auffallen! 
 
Seien Sie anonym! 
Anonymität bedeutet, dass eine Person oder eine Gruppe nicht identifiziert werden kann. Anonymität war 
immer ein guter Schutzschild. Versuchen Sie sich möglichst sparsam in der Öffentlichkeit oder in den 
sozialen Medien zu präsentieren . Geben Sie keine wichtigen und privaten Informationen preis. 
 
Werden Sie zustandslos! 
Zustandslosigkeit hilft Ihnen dass Sie nicht in Bezug zu etwas oder jemanden gesetzt werden können. 
Beispielsweise, wenn Sie eine Cargohose und Militärstiefel tragen, dann könnte man Sie mit einem 
Sicherheitsdienst oder einem Militär assoziieren. Somit könnten Sie  ungewollt zum Ziel von Aktionen 
gegen Sie werden. Das gleiche gilt für Luxusgüter, eine goldene Rolex am Handgelenk kann 
Begehrlichkeiten wecken und in einigen Ländern könnte man Ihnen dafür die Hand abhacken um an Ihre 
goldene Rolex zu kommen. 
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Seien Sie undurchsichtig! 
Seien Sie privat, erzählen Sie nicht alles über sich. Wenn Sie durch die Stadt laufen, dann tanzen Sie nicht 
rum, sprechen Sie nicht laut, singen Sie nicht. Ich denke Sie verstehen was ich Ihnen hiermit vermitteln will. 
Nicht jeder Mensch da draußen sollte alles über Sie wissen! Seien Sie mit Informationen über sich selbst 
und über Dinge die Sie tun, wohin Sie gehen oder wohin Sie reisen sehr Geizig.  Lassen Sie sich in Ihrem 
Leben und im Job nicht in die Karten schauen. 
 
Kein klares Bild hinterlassend 
Hinterlassen Sie kein klares Bild von sich! Es gibt Menschen die hinterlassen einen guten Eindruck, dann 
gibt es welche die hinterlassen einen schlechten Eindruck und die dritte Gruppe hinterlässt gar keinen 
Eindruck. Und da wollen Sie hin! Um kein klares Bild zu hinterlassen ist es wichtig bezüglich auf Kleidung 
und Verhalten unauffällig zu sein. Sie  sollten keinen Eindruck hinterlassen indem Sie in der Öffentlichkeit 
oder größeren Gruppe laut sprechen, singen oder heftig diskutieren. Sie sollten sich gemäß der Grey Man 
Standards kleiden und als Ergebnis dessen mit der Masse verschmelzen. 
 
Gerät schnell in Vergessenheit 
Wenn Sie die obigen Punkte und die Grundsätze aus dem Artikel „Gray Man Conzept – Die Kunst in der 
grauen Masse zu verschwinden“ beachten, dann geraten Sie auch willentlich schnell in Vergessenheit. 
 
Tipp: 
Ständig auf Ihr Smartphone zu starren, hebt Sie in den Augen von möglichen gefährlichen Personen hervor, 
rückt Sie in deren Fokus und das macht Sie zu einem potenziellen Ziel! Lassen Sie ihr Smartphone in der 
Tasche und achten Sie auf Ihre Umgebung! Eine Situation die Sie erfassen ist eine Situation der Sie 
ausweichen und entkommen können. Wenn Sie eine Situation nicht erfassen, dann laufen Sie blind in Ihr 
Verderben! 
Die Fähigkeit seine Umgebung unauffällig zu beobachten, dies für sich zu imitieren und zu nutzen, sind die 
wichtigsten Aspekte des Grey Man / Women. 
 
Fazit: 
Jemand der das Grey Man Konzept für sich nutzt, muss nicht ausgerüstet sein wie eine Geheimagent. 
Wichtiger ist es Ihr Verhalten entsprechend anzupassen und zu wissen, welche Werkzeuge notwendig und 
wie diese für Sie nutzbar sind. Hier finden Sie alle Hilfsmittel um sich einen Grey Man EDC Bag zusammen 
zu stellen. Denken Sie daran: „Das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist!“ 
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GREY MAN’s EDC BAG Liste 
Hier finden Sie alle Hilfsmittel um sich einen Grey Man EDC Bag zusammen zu stellen.  
Um die PDF Datei herunterzuladen, klicken Sie einfach auf das Bild. 

 
Um die PDF Datei herunterzuladen, 
klicken Sie einfach auf das Bild. 
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