Grey Man Concept – Die Kunst in der grauen Masse zu
verschwinden
Das Grey Man Concept stammt ursprünglich aus dem Geheimdienstsektor. In der grauen Masse zu
verschwinden, bzw. nicht aufzufallen ist die Hauptherausforderung für Geheimdienstaktivitäten,
polizeiliche Undercover Einsätze oder verdeckte Militäroperationen.
Das Gray Man Concept findet in der Bushcraft, Prepper und Survival Szene
immer mehr interessierte Anhänger, da es in Notfallsituationen oder
Katastrophen die notwendigen Fertigkeiten und Taktiken vermittelt um sich
aus Gefahrensituationen zu entfernen ohne aufzufallen und dadurch
ungewollt ein Ziel zu bieten.
In der heutigen Zeit und durch die veränderte Sicherheitslage besteht für
Jedermann die Möglichkeit zum Opfer zu werden. Gruppen von jungen
Männern, oftmals mit Messern bewaffnet halten an Knotenpunkten wie Bahnhöfen Ausschau nach
möglichen Opfern. Teilweise ohne besondere Motive, außer einem, einem unschuldigen Opfer Schaden
zuzufügen mit Inkaufnahmen des Todes ihres Opfers.
In Rahmen der letzten zehn Jahre und dieser veränderten Sicherheitslage ist Selbstschutz ein Thema
geworden und hier kommt das „Grey Man Concept“ ins Spiel.
Fast jeder kann zu einem „Grey Man“ werden, Männer, Frauen und Kinder.
Zur grauen Masse zu gehören ist für die meisten Menschen nicht erstrebenswert, denn jeder will
individuell sein, auffallen, manche um jeden Preis. In Friedenszeiten und ohne Gefährdung ist das auch
vollkommen in Ordnung.
In einer Gefährdungslage, Notsituation oder Katastrophe egal welcher Art,
ist das nicht auffallen, das verschmelzen mit der grauen Masse, das
unsichtbar werden, das nicht wahrgenommen werden, eine nicht zu
unterschätzende Möglichkeit seine eigenen Überlebenschancen zu
verbessern.
Notsituationen gepaart mit Panik bringen normale Menschen dazu Dinge zu
tun die Sie ohne diese extremen Situationen nie tun würden, denn dann geht es um das nackte überleben!
Das sollten Sie nicht unterschätzen. Da werden nette Nachbarn, in Sorge und Panik um ihr eigenes Leben
und um ihre Familien zu beschützen, zu gewissenlosen Höhlenmenschen.
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Das ist alles schon dagewesen und wiederholt sich bei jeder Katastrophe weltweit regelmäßig, siehe
mordende und Brandschatzende Horden in den USA als Hurrikane Katrina die Südstaaten 2005 verwüstete.
Vom High Tech Land ins finstere Mittelalter, in nur drei Tagen!!!
Warum sollten Sie zum Grey Man werden und welches sind Ihre Vorteile?
Zuallererst einmal sollten Sie es vermeiden in Extreme zu verfallen! Damit
ist gemeint, nicht sekündlich hinter jeder Ecke mit
Weltuntergangsszenarien zu rechnen.
Das Grey Man Concept ist ein Sicherheitskonzept, nicht mehr und nicht
weniger. Genauso wie Ihre Alarmanlage im Auto und aus dieser machen Sie
ja auch keine große Sache und rücken diesen nicht unbedingt in den Fokus Ihres Lebens. Sie ist halt da für
den Fall der Fälle. Genau so ist es mit dem Grey Man Concept!
Als Grey Man fallen Sie nicht auf und sind besser in der Lage sich unerkannt durch die graue Masse zu
bewegen, ohne dass jemand auf Sie aufmerksam wird, oder im Fall einer Krise, dass gerade Sie und Ihre
Familie sehr gut darauf vorbereitet und ausgerüstet sind mit der Situation umzugehen.
Mit seinem getarnten Überlebensequipment unerkannt von A nach B zu kommen, ohne überfallen,
ausgeraubt und ermordet zu werden ist das „unsichtbar sein“ als Grey Man ein hilfreiches Konzept.
In Gebieten, in denen Menschen aus westlichen Ländern gerne als Ziel für Straßenraub, Mord,
Vergewaltigung und Entführung genommen werden, macht es Sinn mit der dortigen Masse zu
verschmelzen um sich nicht beachtet und gefährdungsarm bewegen zu können. Sei es als Urlauber oder
aus beruflichen Gründen. Also so, wie mittlerweile in deutschen Großstädten…!
Im Falle einer Notsituation sind Sie gut darauf vorbereitet sich und ihre
Familie aus dem Gefahrenbereich zu schaffen und in eine sichere Gegend
zu bringen. Denn die Mehrheit der Menschen hat keinen Plan davon was
sie im Falle einer Notsituation machen sollen! Das führt zu Panik und
gewalttätigem verhalten. Das verschmelzen in der grauen Masse und nicht
auffallen, wird Ihnen dabei helfen Ihre Überlebenschancen zu verbessern.
Als Mensch werden Sie das Bedürfnis haben anderen zu helfen. Das können
Sie selbstverständlich tun, aber nur dann wenn Sie sich und Ihre Familie
nicht in Gefahr bringen.
Als in der grauen Masse verschmelzender „Grey Man“ werden Sie nicht unmittelbar von dritten
angegangen und um Hilfe gebeten und noch viel wichtiger, Sie wecken keine Begehrlichkeiten bei Dritten,
die dann eventuell das haben wollen was Sie mit sich führen und es sich womöglich mit Gewalt von Ihnen
nehmen. Nicht nur Männer können Grey Man werden, auch Frauen…!
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Wann können Sie nicht zum Grey Man /Women werden?
Wenn Sie in irgendeiner Form aus der Masse herausstechen wird es für Sie schwieriger nicht aufzufallen!
Indem Sie beispielsweise sehr Groß oder besonders attraktiv sind.
Ein Bodybuilder sticht durch seine trainierte Körperdefinition heraus! Wenn
Sie blonde, rote oder grüne Haare haben. Wenn Sie sich unpassend zur
Masse kleiden, beispielweise wenn Sie durch ein Dorf laufen und einen
Anzug tragen, oder durch die Stadt laufen und Tarnbekleidung tragen, dann
fallen Sie auf und als Grey Man wollen Sie nicht auffallen. Für Frauen gilt
das besonders. Attraktive und elegant gekleidete Frauen fallen auf, ob sie
wollen oder nicht!
Wie werden Sie zum Grey Man / Women?
Der Beste Weg keinen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen ist es, absolut keinen Eindruck zu
hinterlassen! Das hört sich einfacher an als es ist.
Hier einige Punkte um zum Gray Man (Mann, Frau, Kind) zu werden:
1. Tragen Sie dunkle und lässige Kleidung! Keine grellen Farben oder Labels oder Logos. Das gilt auch
für Ihre Schuhe! Haben Sie immer ein Mütze, Sonnenbrille oder Jacke dabei um eventuell schnell Ihr
Äußeres zu verändern falls Sie in der Menge gesucht werden. Hier finden Sie entsprechende
Kleidung.
2. Tragen Sie keine Militärbekleidung! Auch keine Streetwear die so aussieht und keine Kampfstiefel.
Absolut nichts Militärisches! Hier finden Sie entsprechende Boots.
3. Achten Sie darauf wie Sie riechen. Auch Gerüche prägen sich ein. Ein starkes Aftershave oder Deo
oder Au de Toilette sollten Sie vermeiden!
4. Gehen und bewegen Sie sich natürlich!
5. Vermeiden Sie Augenkontakt, schauen Sie auf den Boden! Wenn Sie Augenkontakt aufnehmen,
auch wenn es nur beim überqueren der Straße ist, dann kann das dazu führen da Sie später
wiedererkannt werden!
6. Sehen Sie möglichst natürlich und nicht bedrohlich aus, so wie ein Otto-Normalverbrauche aus der
grauen Masse!
7. Wenn Sie mit Menschen sprechen, dann seien Sie vorsichtig was Sie sagen. Eine bestimmte Aussage
oder politische Meinung könnten Sie verraten! Beschränken Sie Gespräche auf ein notwendiges
und freundliches Minimum, lächeln Sie, so vermeiden Sie es als kühl rüberzukommen!
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8. Wenn Sie sich in einer größeren Menschenmenge bewegen müssen, dann gehen Sie buchstäblich
mit der Masse mit! Plötzliche oder schnelle Bewegungen machen Sie auffällig und verdächtig! Sie
sollten Ihre Gegend kennen, in der Sie sich bewegen wollen. Gehen Sie zu ihrem Ziel, jedoch mit der
Masse und der angemessenen Geschwindigkeit. Wenn Sie aus der Menge raus wollen, dann
arbeiten Sie sich langsam nach außen, achten Sie jedoch immer darauf dass Sie, auch dann immer
noch in einer kleinen Gruppe und nicht alleine stehen!
9. Wenn Sie bewaffnet sind und/ oder Ausrüstung dabei haben, dann tragen Sie diese
versteckt/verdeckt!
10. Wenn Sie die Gegend, Straßen, Häuser, Menschen beobachten, dann bleiben Sie diskret!
Beobachten Sie ohne jedoch aufzufallen! Merken Sie sich wichtige Punkte.
11. Wenn Sie gezwungen sind auf Ihrem Weg Krach zu machen, dann versuchen Sie Krach zu machen
der weniger auffällt, sozusagen Krach an denen die Menschen gewöhnt sind, der nicht auffällt.
12. Um Ihre Ausrüstung als EDC (Everyday Carry) zu transportieren bieten
sich Rucksäcke oder Messenger Bags an. Diese sieht man überall und diese fallen auch nicht auf.
Auch hier gilt nichts militärisches, nichts mit grellen Farben und Logos. Einfach dunkel, so wie Ihre
Bekleidung, unauffällig eben! Hier finden Sie eine Liste der Gegenstände für Ihren EDC.
13. Ihre Ausrüstung im EDC Bag sollte auch unauffällig sein. Auch hier gilt, nichts militärisches nichts
mit Tarnfarbe! Alle EDC Ausrüstungsgegenstände gibt es in „ziviler“ Ausführung.
TIPP:
Beginnen Sie heute mit der Umsetzung des Grey Man Concepts für sich. Überprüfen Sie Ihren
Kleiderschrank auf Kleidung, Jacken, Hosen, Hemden und Kopfbedeckungen die in das Grey Man Concept
passen. Ihre Kleidung sollte Erdfarben dunkel (dunkelgrau, dunkelbraun, dunkelgrün, dunkelblau, blaugrau)
sein. Hier finden Sie entsprechende Kleidung.
FAZIT:
Im Falle einer Notsituation oder Katastrophe, sich als sogenannter Grey Man / Women tarnen zu können,
ist eine extrem wertvolle Überlebensfähigkeit. Denn das letzte was Sie wollen ist es, dass Ihnen Ihre
Vorräte oder Ausrüstung von jemand Weggenommen werden.
Um Ihre Grey Man Fähigkeiten zu verbessern sollten Sie die Menschen in Ihrer Umgebung beobachten.
Beobachten Sie welche Bekleidung diese tragen, wie sie sich bewegen. Schauen Sie wer sich abhebt und
wer nicht. Das kann Ihnen dabei helfen Ihr eigenes Verhalten so anzupassen, das Sie als Grey Man nicht
auffallen. Denken Sie daran: „Das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist!“
Welche Meinung haben Sie zum Grey Man Concept?
Hatten Sie Situationen in den Sie die obigen Punkte hätten anwenden können? Ich freue mich auf Ihre
Kommentare hier unten im Kommentarfeld. Vielen Dank!
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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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