Sheepdog Mentalität – Fünf Grundlagen um ein Sheepdog zu
werden
Was ist Sheepdog Mentalität, die Mentalität eines Schäferhundes?
Ein Schäferhund passt auf eine Schafherde auf und wehrt die Wölfe ab. Es gibt drei Arten von Menschen
auf dieser Welt.
Es gibt die Schafe
Die Schafe gehen jeden Tag ihren Geschäften nach, ohne zu wissen, was in der Welt um sie herum vor sich
geht und welche Gefahren um die Ecke auf sie lauern können. Wie erkennt man Schafe?
Schafe laufen normalerweise auf ihre Smartphone schauend herum und
haben ihre Umwelt ausgeblendet, sind meist physisch schwach,
unvorbereitet um auf Gefahren zu reagieren die ihren Weg kreuzen
könnten und im Grunde genommen ein weiches Ziel für jedes lauernde
Raubtier dort draußen.
Rund 90 Prozent der Menschen auf dieser Welt fallen in diese Kategorie!
Es gibt die Wölfe
Die Wölfe sind Raubtiere, die gerne Schafe reißen und auffressen.
Sie jagen den schwachen Schafen nach und wissen genau wie einfach es ist
Schafe zu reißen.
Sie empfinden keine Reue oder Mitgefühl für Schafe. Ein Schaf zu töten ist
nur ein weiterer Tag in der Welt des Wolfes.

Es gibt Schäferhunde / Scheepdogs
Schäferhunde sind dem Wolf genetisch ähnlich und doch etwas anders.
Die Schäferhunde wollen nicht, dass ihre Schafe sterben und sind die
einzigen Barrieren zwischen den Wölfen und den Schafen.
Schäferhunde / Scheepdogs sind sich ihrer Umgebung bewusst und kennen
den Wolf sehr gut.
Der Sheepdog weiß, dass er körperlich und geistig auf Wolfsangriffe
vorbereitet sein muss. Der Sheepdog trainiert wöchentlich körperlich,
beherrscht Schusswaffen, macht eine Art Kampfkunst und diszipliniert sich
selbst und weiß immer was um ihn herum vor sich geht.
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Er kennt die Schafe und den Wolf besser als sie selbst. Der Scheepdog sorgt für ein Gleichgewicht in der
Welt.
Die Frage, die Sie sich stellen sollten ist es, ob Sie ein Schaf oder ein Sheepdog sein wollen?
Die gute Nachricht ist, wenn Sie noch kein Sheepdog sind, dann können Sie einer werden, wenn Sie das
denn wollen!
Das erste was Sie erkennen müssen ist, dass Sie verwundbar sind! Wenn Sie in dieser Welt verwundbar
sind bedeutet das für Sie, dass Sie sich und die Menschen um sich herum, Ihre Frau und Ihre Kinder
dadurch zu potenziellen Opfern machen!
Es liegt in Ihrer Verantwortung aus diesem Artikel und der daraus entstehenden Erkenntnis etwas zu
machen. Die meisten Schafe da draußen werden diesen Artikel nicht einmal lesen, denn sie sind sich
dessen nicht bewusst, dass sie Schafe, die potenzielle Beute der Wölfe sind. Sich dessen bewusst zu
werden ist die persönliche Bringschuld eines jeden.
Sie haben sich also entschieden ein Sheepdog zu werden. Was müssen Sie also tun?
Schauen wir uns einige Grundlagen dazu an:
Grundlage # 1: Werden Sie sich Ihrer Umgebung bewusst
Werden Sie nicht paranoid sondern achten Sie darauf wo sich Ausgänge in Räumen befinden und lernen
Sie auf Ihr Bauchgefühl zu höre. Wenn sich etwas falsch anfühlt, dann ist es mit größter Wahrscheinlichkeit
auch falsch!
Wenn Sie das Gefühl haben, dass eine Situation gewalttätig wird kommunizieren Sie mit den Personen in
Ihrer Gruppe oder Familie und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen um sich aus dieser Situation heraus zu
ziehen.
Wenn Sie in die Enge getrieben werden und Sie keinen Fluchtweg mehr haben, dann kämpfen Sie mit
extremer Gewalt. Denken Sie daran, dass der Wolf dasselbe tun wird!
Grundlage # 2: Werden Sie zu einem harten Ziel
Achten Sie auf Ihre Körpersprache! Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein drücken sich unbewusst in Ihrer
Körpersprache aus. Wölfe erkennen ihre Opfer bereits von weitem an ihrer Körpersprache. Arbeiten Sie an
Ihrer Körpersprache die aussagt „Ich bin wehrhaft“!
Stellen Sie sicher, dass Sie fit, mental und physisch stark sind. Trainieren Sie regelmäßig indem Sie ins
Fitnessstudio und Joggen gehen. So bauen Sie Kraft und Ausdauer auf.
Beginnen Sie mit dem Training eines Nahkampfsystems. Derer gibt es viele, hier einige unserer
Empfehlungen für Sie.
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„Die Nahkampfschule: Grundlagen der militärischen Nahkampfausbildung“

“Padmamfit, von Marek Padmam“

Lernen Sie den Umgang mit Waffen, speziell Schusswaffen. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie man
Schusswaffen benutzt. Beantragen Sie den kleinen Waffenschein und legen Sie sich eine Gaspistole zu.
Lernen Sie den Umgang mit Alltagsgegenständen als Waffen. Als Sheepdog sollten Sie es sich zur Aufgabe
machen, für jeden Wolf dort draußen, zu einem real existierenden Albtraum zu werden!
Lesen Sie hier dazu auch den vollständigen Artikel: Effektive Selbstverteidigung City Survival – HowTo
Grundlage # 3: Visualisierung gewalttätiger Situationen
Stellen Sie einmal sich vor, wie Sie in einer gewalttätigen Situation reagieren könnten. Wie planen Sie dort
wieder rauszukommen? Spielen Sie solche Szenarien in Ihrem Kopf durch, dass hilft Ihnen Mental sich auf
diese Situationen vorzubereiten. Auch das sorgt für Selbstsicherheit und hilft Ihnen dabei im Ernstfall klar
zukommen. Der Geist ist ein sehr mächtiges Werkzeug wenn Sie diesen nutzen!
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Die Technik der Visualisierung hat sich von Profisportlern bis hin zu Elitensoldaten als effektives
Werkzeug erwiesen.
Grundlage # 4: Gute Planung und Voraussicht
Kennen Sie Ihre Umgebung und Ihre Reiseroute?
In der heutigen Welt der Terroranschläge und Angriffe einzelner Wölfe ist es eine gute Idee, Ihre
Umgebung zu kennen. Wenn Sie beispielsweise irgendwohin fahren, machen Sie sich mit der Route und
dem Zielort bekannt und überprüfen Sie Ihr Auto um sicherzustellen, dass die Reifen OK und der Tank voll
sind.
Eine andere gute Idee ist es, immer mit dem Rücken zur Wand oder Bar zu sitzen oder zu stehen, damit Sie
so einen guten Überblick über den gesamten Veranstaltungsort haben und sich bei Bedarf dort schnell zu
verziehen.
Grundlage # 5: Notfalltasche, EDC & Bug Out Bag
Haben Sie zu Hause immer einen kleinen Rucksack, der als Notfalltasche EDC & Bug Out Bag dient? Dies ist
eine Tasche mit den wichtigsten Werkzeugen zum Überleben und mit denen Sie einer gefährlichen
Situation entkommen können.

Wasserdicht Reiserucksack Anti-Diebstahl Rucksack mit USB für Arbeit Schule Business Wandern Grau
Einige grundlegende Dinge für Ihr EDC sind ein kleines Erste-Hilfe-Set, ein Messer, etwas Bargeld, ein
Multitool, Energieriegel, eine Taschenlampe, ein altes Handy und Ladegerät, Kreditkarte, Wasser und
Tourniquet. Die Realität der modernen Welt macht diese Maßnahmen, für jeden Menschen mit gesundem
notwendig. Der Sheepdog ist immer auf jede Situation vorbereitet. Er ist schwer zu töten und weiß auch
dass Schafe leichte Ziele sind. (Hier ist eine vollständige GRAY MAN’s EDC BAG Liste als PDF zum
Download.)
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Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Ihre Frau, Kinder, Angehörigen und andere Schafe
überleben können.
Lesen Sie hier dazu auch den vollständigen Artikel: Gray Man Urban EDC – Every Day Carry Bag
FAZIT:
Diese Maßnahmen kommen aus der Praxis, auch wenn diese auf Sie etwas überzogen wirken. Wölfe lauern
draußen und reißen Schafe. Sie wollen kein Schaf sein! Werden Sie zu einem harten Ziel, werden Sie zu
einem Sheepdog!
Denken Sie daran: „Das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist!“
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