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Risiko ist die
neue Sicherheit

Eine Rockoper in vier Akten
von Randy Gage

Schamlose Werbung
Denen hat’s gefallen – Ihnen möglicherweise auch!
Risiko ist die neue Sicherheit ist mehr als nur ein Buch.
Es ist ein Ratgeber fürs Überleben in einer zunehmend
unvorhersehbaren Zukunft.
– Joachim de Posada, Autor von Don’t Eat the Marshmallow … Yet!
„Lesen Sie dieses Buch. Doch bevor Sie es tun, lösen
Sie sich von allem, was Sie für die Wahrheit halten in
Bezug darauf, wie die Welt ist und wie sie funktioniert.
Sie werden erfahren, worum es beim kritischen Denken
geht, warum Risiko tatsächlich die neue (und vielleicht die
einzige) Sicherheit ist und es Sie weiser und wohlhabender
machen kann. Das Schöne ist, dass es – im typischen Stil
von Randy Gage – lustig, unterhaltsam und gerade noch
sarkastisch genug sein wird, um Sie von Seite zu Seite zu
fesseln. Nehmen Sie einen Stift und einen Leuchtmarker
zur Hand … Sie werden sie brauchen!“
– Bob Burg, Mitautor von The Go-Giver und Autor
von Endless Referrals
„Schnallen Sie sich an, denn Randy Gage führt Sie
wagemutig an Orte, an denen Sie nie zuvor gewesen sind.
Mit Warpgeschwindigkeit erforscht er auf brillante Weise
revolutionäre Technologie, Klonen, freie Märkte, das Ego,
Wohlstand und umwälzende Veränderungen. Er bringt

das alles unter einen Hut und zeigt Ihnen, welche Art von
kritischem Denken nötig ist, um Erfolg zu haben, und
warum auf Sicherheit zu setzen das Gefährlichste ist, was
man tun kann.“
– Kathy Zader, Vorsitzende von Zoom Strategies, Inc.
Mir haben die Bücher von Randy Gage schon immer
gut gefallen und ich habe aus ihnen viel praktisches Wissen
gezogen. Doch mit seinem neuesten Buch, Risiko ist die
neue Sicherheit, stellt Randy alles bisherige in den Schatten!
Wenn Sie glauben, Sie könnten Erfolg haben, wenn Sie
einfach so weitermachen wie bisher, irren Sie sich gewaltig.
Unsere Welt hat sich verändert – und zwar drastisch –
und Randy zeigt nicht nur auf, WAS sich verändert hat
(Sie werden sich wundern), sondern er zeigt Ihnen auch
Schritt für Schritt, WIE man zu Erfolg kommt – egal, was
geschieht. Setzen Sie nicht auf Sicherheit … denn das ist in
der sich schnell verändernden Welt von heute sehr riskant.
– Terry Brock, ehemaliger Chefredakteur des AT&T
Networking Exchange Blog, Autor, professioneller Redner
„In der neuen Weltwirtschaft, in der es mehr Komplexität, mehr Ungewissheit, aber auch mehr Möglichkeiten
gibt als je zuvor, brauchen Sie Randy Gage. Dieses Buch
ist eine Muss-Lektüre, wenn Sie auf dem Spielfeld der
Wirtschaft gewinnen wollen.“
– Patrick Stinus, Mitbegründer von Seventh Element LLC

„In diesem zum Nachdenken anregenden Buch
beleuchtet Randy Gage auf brillante Weise den Weg für
Unternehmen, die für neue Denkweisen über Wohlstand
und Erfolg offen sind.“
– Gina Carr, MBA, CEO, Gina Carr International
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Zusammenfassung –
Risiko ist die neue
Sicherheit
Eine Rockoper in vier Akten
Ouvertüre: Affentraining und das Klonen von
Welpen

Menschliche Arbeitskräfte werden jetzt durch Affen
ersetzt und Klonen wird schnell zur Realität. Das alte
Wirtschaftsmodell ist kaputt. Riesenunternehmen, die
jedermann kennt und die auf Sicherheit pochen, werden
verschwinden und neu gegründete Unternehmen, die
Risiken eingehen, werden bleiben.

1. Akt: Es geht nicht um die Technologie

Mobile Applikationen, die Cloud und revolutionäre
Technologien vernichten Millionen von Arbeitsplätzen,
werden aber auch interessante neue Möglichkeiten eröffnen.
Was geschieht, wenn Sex mit Hologrammen möglich wird?

2. Akt: Käse umsonst gibt es nur in der Mausefalle

Klassenkriege bringen den nächsten Hitler hervor. Wie
Sozialhilfeprogramme die Massen versklaven. Die besten
Wege, um sich zu schützen, wenn der Euro zusammenbricht und Regierungen bankrottgehen.
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Tenorarie: Die neue Religion der Ideen

Der Westen wird faul und es besteht das Potential für
eine neue Weltordnung. In der New Economy werden Ideen
zur wertvollsten Währung.

3. Akt: Schnell bewegen und Schaden
verursachen

Marketing ist tot, soziale Medien leben auf. Pharmazeutika sind out, Tofu-Burger sind in. Einzelhandel ist
kalt, MLM ist heiß. Warum Querdenker am Ende den Sieg
davontragen werden, wenn unten nach oben und oben nach
unten gekehrt wird.

4. Akt: Spanne das Ego für den Erfolg ein

Wie geniale Unternehmer ihr Ego einspannen und
kanalisieren, um Resultate zu erzielen. Ein Blick auf die
Erfolgsmenschen, die Napoleon Hill studiert hat, wie auch
auf die neuen Milliardäre zeigt, dass sie alle starke Egos
haben.

Sopranarie: Egoismus ist die neue
Selbstlosigkeit

Kann Egoismus wirklich eine Tugend sein? Wie
Menschen – und Unternehmen – die Reise vom Selbstbewusstsein zum kosmischen Bewusstsein machen.

Die Party danach: Suche die Herausforderung…

Wenn du die falsche Frage stellst – spielt es keine Rolle,
wie die Antwort lautet. Hab Mut zum Risiko! Denn in der
Welt der Zukunft ist Risiko die neue Sicherheit.
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Ouvertüre:
Affentraining und das Klonen von Welpen
Es geschah in einem Öko-Reservat in der Nähe von
Phuket, Thailand, als mir plötzlich klar wurde, dass die
Welt sich für immer verändert hat …
Der Grund meines Besuchs war es, einen weiteren
Punkt auf meiner Wunschliste abzuhaken – auf einem
Elefanten durch den Regenwald zu reiten. Wir mussten
auf die Elefanten warten, also fragte man mich, ob ich mir
inzwischen die Affenvorführung ansehen wollte.
Affenvorführung? Klar, da konnte ich nicht widerstehen.
Doch diese Affen waren nicht darauf trainiert, zur Spielorgelmusik zu tanzen oder Zirkustricks vorzuführen. Sie
waren gelehrt worden, Kokosnüsse zu ernten. An Stelle von
Menschen.
Es war wirklich faszinierend. An jeder Palme gab es
einen Draht, der vom Boden bis zur Palmenkrone führte.
Die Affen kletterten an dem Draht zum Wipfel hoch, wo
sie an einem Arm und einem Bein baumelnd mit ihrer
anderen Hand und dem anderen Fuß jede Kokosnuss so
lange drehten, bis sie sich löste und zu Boden fiel.
Es kostet etwa 300 US-Dollar und dauert etwa zwei
Monate, bis ein Affe trainiert ist. Danach wird er durchschnittlich 1.000 Kokosnüsse pro Tag ernten!
Auf dem Rückflug von dieser Reise übernachtete ich
bei einer Zwischenlandung in San Francisco. Am nächsten
Morgen traf ich im Warteraum der Fluggesellschaft auf
ein Ehepaar, das einen süßen kleinen Hundewelpen dabei
hatte, der aus einer Transportbox herauslugte. Da ich alle
Tiere liebe, fragte ich, ob ich ein wenig mit ihm spielen
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dürfe. Sie sagten ja, und dann sagten sie etwas ziemlich
Schockierendes …
„Unser Welpe ist ein Klon.“
Zuerst dachte ich natürlich, das wäre ein Witz. Doch es
war keiner. Sie erzählten mir, dass sie auf dem Heimflug von
Südkorea waren, wo sie den Hund abgeholt hatten, nachdem
er aus der DNA der Zellen ihres geliebten, kürzlich verstorbenen Haustieres geklont worden war.
Ich hörte mir das mit äußerster Skepsis an. Der muntere
Welpe mit den leuchtenden Augen war genauso liebenswert
wie jeder andere Welpe auch.
Sie waren auf dem Heimflug nach Miami, wo der
Ehemann den Hund einige Male in die Economy-Kabine
trug, um ihn den Leuten dort zu zeigen. Ich war neugierig,
aber hatte immer noch meine Zweifel – bis wir in Miami
ankamen. Dort stand eine geschlossene Front von Reportern
und Kamerateams um die Gepäckkarussel herum und sie
alle wollten den Ehrengast begrüßen.
Das Bild des Welpen war am nächsten Tag auf der Titelseite des The Miami Herald inklusive der Geschichte, wie er
geklont worden war, abgebildet. Es stellte sich heraus, dass
er nicht der erste geklonte Welpe war, nur der erste, der in
die USA kam. Und natürlich sind auch schon Schafe und
Kamele und andere Tiere geklont worden.
Wir mögen noch so viele Jahre lang über die ethischen
und moralischen Dilemmas des Klonens debattieren, aber
der Flaschengeist wird nicht mehr in die Flasche zurückgehen.

Alle Regeln haben sich geändert …

Als ich klein war, sagte mir meine Mutter, ich solle zur
Schule und zur Uni gehen und mir dann einen Arbeitsplatz bei einer großen Gesellschaft suchen – dann hätte ich
ausgesorgt. Das galt als eine sichere Sache, und Millionen
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anderer Eltern auf der ganzen Welt sagten zu ihren Kindern
dasselbe.
Heute jedoch dürfte es das Riskanteste sein, was man nur
tun kann…
Glücklicherweise flog ich aus der Schule und hatte daher
nie die Möglichkeit, dem Rat meiner Mutter zu folgen. Und
indem ich nicht den sicheren Weg ging, wurde ich ein sehr
reicher Mann.
Wenn Sie heute in einem großen Wirtschaftsunternehmen arbeiten, haben Sie eine Zielscheibe auf dem
Rücken. Und je länger Sie schon dabei sind, umso größer ist
sie. Die Zeiten sind lange vorüber, wo die lange Betriebszugehörigkeit eines Arbeitnehmers eine Arbeitsplatzgarantie
mit sich brachte.
Heute betrachten Unternehmen Langzeitangestellte
oft als eine Belastung. Sie überlegen, wie sie aus dem
Angestellten einen Auftragnehmer machen können oder
ihn durch jemanden ersetzen können, der jünger und
billiger ist, weniger Urlaub beansprucht und weniger
Leistungen erhält. Oder noch besser wäre es, wenn sie die
Arbeit ins Ausland verlagern könnten!
Stellen Sie sich vor, eine Führungskraft von American
Airlines sieht die Affenvorführung in Thailand. Können Sie
auch im Geiste sehen, wie er denkt: „Hmm…ich frage mich,
ob wir unsere Flugbegleiter durch Affen ersetzen könnten“?
Ich mache natürlich nur Spaß, da Flugbegleiter ja eine
wichtige Rolle für die Sicherheit der Passagiere spielen.
(Und ich schreibe das hier gerade vom Sitz 5G einer amerikanischen 777 aus.) Doch machen Sie sich nichts vor: Es
gibt Millionen von Arbeiten, die von Affen oder Hunden
oder Katzen oder Delphinen erledigt werden können und
es vielleicht eines Tages werden. Überlegen Sie mal: Wir
nutzen schon seit Jahrhunderten Kamele, Pferde und
Maultiere, um Lasten zu tragen, und Tieren für etwas
17
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anspruchsvollere Arbeiten zu trainieren ist der logische
nächste Schritt. Wenn die Zahl der Arten, mit denen dies
möglich ist, sich durch den Fortschritt vergrößert, ist Chaos
in der Arbeitswelt vorprogrammiert.
Oh, natürlich wird es immer Arbeitsstellen für
Menschen geben. Doch es wird viel weniger davon geben
und sie werden sich ziemlich stark von denen unterscheiden, die wir heute kennen. Einige Angestellte werden
Roboter entwickeln, die menschliche Arbeitskräfte ersetzen
werden. Andere werden Tiere trainieren. Und wiederum
andere werden in den Tierklonfabriken arbeiten. Oh, und
einige werden in den Menschenklonfabriken zu finden sein…
Warum sollte das Heimwerkergeschäft Jones & Sons auf
der Main Street auswärtige Mitarbeiter einstellen, wenn
man all die Jungs klonen lassen kann, die benötigt werden?
Warum sollte man durchschnittliche Mitarbeiter bezahlen,
wenn man sich sechs weitere Kopien seines besten Mitarbeiters klonen kann? Warum sollte man einen Hochschulprofessor fest einstellen, wenn man sich bei Bedarf jederzeit
einen nagelneuen vom Fließband rollen lassen kann?
Diese Entwicklungen werden jeden Sektor jeder Branche
auf der ganzen Welt grundlegend verändern – und jeden
Sektor jeder Branche außerhalb unserer Welt auch. Alles,
was Sie bisher als sicher betrachtet haben, steht kurz davor,
sehr riskant zu werden.

Ich sehe tote Menschen…

Sehen Sie sich um – was sehen Sie überall? Millionen
von leblosen Zombies, die sich durch Leben voller stiller
Verzweiflung treiben lassen. Diese Menschen sind tot, doch
sie haben nicht die Einsicht, um sich einfach hinzulegen.
Sie glauben, Die Matrix sei ein Science-Fiction-Film, wo
sie doch selbst der lebende Beweis dafür sind, dass es in
Wirklichkeit ein Dokumentarfilm ist.
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Sie arbeiten in toten, leblosen Betrieben mit schrumpfenden Marktanteilen und sinkenden Gewinnen, für die sie
den verstärkten Wettbewerb, die schwierige Wirtschaftslage
oder Variablen wie steigende Materialpreise verantwortlich
machen. Doch jene Dinge sind die Symptome, nicht die
Ursache.
Diese Gesellschaften haben keinen Puls, weil sie sich
in einem Wirtschaftsmodell bewegen, das für eine andere
Zeit geschaffen worden ist. Das Modell, dem sie folgen,
wurde aufgestellt, als Waren in Europa produziert und auf
Schiffen in die Neue Welt transportiert wurden, wo sie mit
Pferdekutschen zu Siedlungen gebracht und in Gemischtwarenläden verkauft wurden. Und obgleich Pferdekutschen
inzwischen Zügen oder Lastwagen Platz gemacht haben
und aus Gemischtwarenläden Einkaufszentren geworden
sind, hat sich das grundlegende System nicht verändert.
Doch die Welt hat sich verändert.
Entwicklungen wie Faxmaschinen, Expressversand
über Nacht und gebührenfreies Telefonieren – und dann
die Handys, das Internet und die sozialen Medien haben im
Geschäftsleben alles auf den Kopf gestellt.
Doch niemandem ist aufgefallen, dass sich das Ziel
bewegt hatte …
Die Leute wählten weiterhin Volksvertreter oder folgten
huldvoll Diktatoren in dem Vertrauen, dass der Staat für
ihre Sicherheit sorgen und ihre Bedürfnisse erfüllen würde.
Sie opferten Jahre ihres Lebens und gaben Unmengen von
Geld für Hochschulausbildungen aus, die in der Arbeitswelt
keinen Wert mehr haben. Sie standen weiterhin treu zu
ihren Arbeitgebern und glaubten daran, dass diese für ihre
sichere Rente sorgen würden, denn das hatten ihre Eltern
ja auch.
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Und als sie für jene toten, leblosen Wirtschaftsriesen
arbeiteten, wurden sie mit denselben Geistesviren indoktriniert wie deren Angestellte aus früheren Zeiten …
Fluggesellschaften flogen weiterhin von Knotenpunkten
aus zu den Regionalflughäfen, weil sie das ja schon immer
so getan hatten. Fernsehnetzwerke sendeten über Satelliten an Partnerunternehmen und verkauften Werbespots,
weil es eben so üblich war. Reisebüros öffneten mehr
Geschäftsstellen, Videoketten füllten die DVD-Läden
und Zeitungen fuhren fort, große Bögen Papier mit einen
Tag alten Nachrichten zu bedrucken. Einzelhändler
hielten das System von Lagerhäusern, Regalgroßhändlern,
Vertriebspartnern und Ladengeschäften aufrecht, weil sie
darin investiert hatten. Einige jener Einzelhändler richteten
sich sogar große Räumlichkeiten ein, um ein altzeitromantisches Neuheitsstück zu verkaufen (Sie halten eines davon
gerade in den Händen) – obwohl die Hälfte ihres potentiellen Marktes ihr Produkt noch nie gesehen hatte, außer
vielleicht in einem Museum.

Jeder setzt auf Sicherheit, weil er glaubt, das wäre
vernünftig, Doch in der heutigen New Economy ist
auf Sicherheit zu setzen das Riskanteste, was Sie tun
können.

Alle Regeln haben sich geändert und morgen werden
sie sich noch mehr ändern. Revolutionäre Technologie,
sich ändernde kulturelle Trends, ein Zusammenbruch des
Bildungssystems, Korruption der Regierungen, Überschreitungen von Befugnissen und eine Gesellschaft, die sich in
mancher Hinsicht weiterentwickelt – und anderer Hinsicht
zurückentwickelt – haben das Ziel verrückt. Und es rückt
weiterhin von einer Stelle zur anderen. Jeden Tag schneller.
Millionen von Menschen wurden von den Borg assimiliert und wandern ziellos im Kollektiv als Arbeitsdrohnen
20
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durch das Leben. Und die Konzerne, die von all diesen
Menschen am Laufen gehalten werden, stehen vor dem
Aussterben, da sie in der neuen Welt nicht mithalten
können. Wenn es wirklich die Definition von Wahnsinn
ist, immer wieder dasselbe zu tun und sich ein anderes
Ergebnis zu erwarten, dann sind diese Leute wirklich
komplett verrückt.
Es erinnert an die Analogie, die Dr. Ken Dytchwald
(übrigens ein brillanter Mann) nutzt, wenn er darauf
verweist, wie Wirtschaftskonzerne auf die Alterswelle
reagiert haben, die von Millionen von Babyboomern verursacht wurde. Er zeichnet das Bild eines riesigen Elefanten,
der durch die Jahrzehnte zieht. Die meisten Gesellschaften
jagen dem Elefanten verzweifelt nach und schießen Pfeile
in sein Hinterteil. Was sie wirklich tun sollten, wäre, dem
Elefanten vorauszueilen und vor ihm ein großes Loch zu
graben.
Die Menschen, die in der New Economy zu Wohlstand
kommen werden, werden den Trends voraus sein und
sie erwarten, statt naiv auf das zu reagieren, was gestern
geschehen ist.
Es spielt keine Rolle, ob Sie eine Einzelperson sind oder
ein Unternehmen leiten. Um heute zu Reichtum und Erfolg
zu kommen, müssen Sie ein kritischer Denker werden und
althergebrachte Weisheiten sausen lassen. Denn es ist nicht
nur so, dass das Wirtschaftsmodell nicht gut funktioniert,
es bewegt sich in der Tat auf einen ernsten Zusammenbruch zu.
Ich bin kein Futurist, aber ich mache ein paar Vorhersagen …
Hunderte von Millionen von Berufen werden durch
Technologien eliminiert werden oder werden komplette
Umschulungen oder Zertifizierungen verlangen, damit
man sie weiter ausführen kann. Ganze Branchen werden
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verschwinden. Der Euro (und vielleicht auch einige andere
Währungen) wird innerhalb der nächsten zwei bis drei
Jahre kollabieren. Zehntausende von Unternehmen werden
bankrott gehen – und manche Länder auch.

Ist das nicht toll! Denn hier ist die gute Nachricht …

Jedes Problem schafft eine entsprechende Chance.
Einige der größten Vermögen wurden während der Großen
Depression geschaffen, und jede Wirtschaftskrise oder
Rezession macht viele Leute reich.
Wenn alle in eine Richtung laufen, laufen Sie in die
andere.
In eben diesem Moment, wo Sie das hier lesen, erleben
Sie eine der großartigsten Epochen der menschlichen
Geschichte. Es gab noch nie zuvor eine bessere Zeit zu leben.
Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Veränderungen,
die sich heute in der Welt (und im Solarsystem) abspielen,
bieten nie zuvor dagewesene Möglichkeiten, um ein Leben
in Wohlstand zu leben.
Fortschritte in der Wissenschaft, Medizin und
Ernährung werden Durchbrüche zu Langlebigkeit,
Gesundheit und Wellness schaffen. Technologie wird neue
Geschäftsmodelle ermöglichen und alte neu gestalten und
so außerordentliche Möglichkeiten zum Wohlstandsaufbau bieten. Und all diese Entwicklungen werden Ihnen
noch mehr Chancen bieten, ein Leben voller Bedeutung,
Wachstum und Abenteuer zu leben.
Während ihrer Lebenszeit wird die große Mehrheit der
Menschen, die dieses Buch lesen, die Möglichkeit haben, eine
Urlaubsreise auf den Mond zu machen, sich eine Wohnung
am Meeresboden zu kaufen, mit einem spektakulären Blick
auf das Korallenriff oder einem Fußballspieler den Ball
abzunehmen und das Tor zu schießen, mit dem sie für ihr
Land die Weltmeisterschaft gewinnen. (Obwohl letzteres
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wohl in virtueller Realität auf einem Holodeck stattfinden
wird.) Das ist die faszinierende Welt, die wir gemeinsam
erforschen werden.
Wenn Sie willens sind, Risiken einzugehen und ein
Querdenker zu werden, gibt es für Sie außerordentliche
Gelegenheiten, zu Erfolg und Reichtum zu kommen – und
es wird sie immer geben. Denn in der New Economy ist
Risiko die neue Sicherheit …
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Risiko ist die neue Sicherheit
Umwälzende Technologien, die zunehmende Geschwindigkeit von
Veränderungen und wirtschaftliche Umbrüche stellen neue Regeln auf.
Wer dem müden, konventionellen Denken verhaftet bleibt,
kann heutzutage nicht erfolgreich werden.
Risiko ist die neue Sicherheit ist eine andere Art von Buch
für eine andere Art des Denkens.
Es ist ein zum Nachdenken anregendes Manifest für Risikofreudige.
Es wird alle Ihre Sichtweisen verändern.
Sie werden aufhören, Probleme als Hürden zu betrachten
und stattdessen die tollen Chancen erkennen, die sie bieten!

Von Affen, die menschliche Arbeitskräfte
ersetzen, übers Klonen, Immobilienbesitz auf
dem Meeresboden und Bergbau auf Asteroiden
bis hin zum Virtual-Reality-Sex in Holosuiten
bietet Randy Gage faszinierende Einblicke in das,
was die Zukunft bringen wird, und wie sich die
Menschen und Unternehmen am besten darauf
vorbereiten können. Sie werden erkennen,
warum konventionelles Denken zu Misserfolg
führen wird, und wie Nonkonformismus und
kritisches Denken Ihnen ermöglichen wird, sich
persönlichen Wohlstand zu schaffen.

www.risikoistdieneuesicherheit.de
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