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Globales Management 
 

Globaler und Nationaler Wert dieses Dokuments: 
Die richtige und wichtigste Priorität geht gleichberechtigt und 

unabhängig in die Kontroverse und Konvergenz für, 

 
- Unbezahlbar ist die Gesundheit und das Leben auf dieser 

Welt, also auch für Sie persönlich von höchster Wichtigkeit 

und Notwendigkeit. 

 

- Billionen für die Welt und mehr 

- Billionen für die Gesellschaft 

- Billionen für die Wirtschaft 

- Billionen für das Leben 

 

- Eine neue Infrastruktur 

- Ein neuer Arbeitsmarkt 

- Ein  neuer Gesellschaftszweig  

- Ein neues Investment 

- Eine neue Einrichtung 

- Eine neue operative wertvolle Struktur 

- Eine neue Organisation 

- Etc 

 

 

Das Tot-Schweigen, das Verschleiern und die Skrupellosigkeit ist 

keine Option mehr: 

 

 

- Eine Welt im Wandel für das Leben 

- Eine Welt für die Existenz, für die Arbeit und das Leben,  

- für alle Lebensarten 

 

 

Die operative  und wichtigste Einrichtung von 

Morgen:  

„Der Zukunft eine Perspektive!“ 
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Antrag an Staat und Regierungen: 
 

Dieses Dokument ist ein nationaler und  internationaler Antrag an 

alle Staaten und an jeden Staat dieser Welt. 

(Ich empfehle es dringend zu übersetzen und  weiterzureichen; die deutsche 

Original-Fassung ist jeder Übersetzung und Abhandlung beizulegen, siehe 

folgendem Rechtshinweis und Inhaltsverzeichnis) 

 

 

„Unabhängiges“  

Globales Management 
 

 

Jeder wünscht es sich, will es und braucht es! 

Mit diesem Dokument öffne ich die erste Tür des 

Schweigens und der Ignoranz! 

 

 

von 

 

Wilhelm Hermann Köster,  
 

Sieglerstraße 4, 59174 Kamen 

Telefon 01764 5 9286 59 

 

 

 

 
Das Globale Management ist ein globales menschliches, 

wirtschaftliches, gesellschaftliches, gemeinschaftliches und 

nationales Interesse von höchster Wichtigkeit, Dringlichkeit, 

Notwendigkeit und bietet passende Möglichkeiten, wie in diesem 

Dokument zu erfassen ist. 
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Der Zukunft wieder eine globale Perspektive geben! 

 

****** 

 

Der Mutter-Konzern „Natur“ ist die Grundlage 

jedes globalen Lebens, Überlebens, Existenz,   

Erfolg und Arbeit! 
 

****** 

 

Ohne diesem Konzern hätte das alles nicht gegeben! 

Und wird es auch nicht mehr geben! 

 

****** 

 

Schützen Sie die Natur, unser aller Arbeitgeber und unser 

aller Existenz, 

 und Sie vertreten somit sich selbst, als auch alle anderen 

Menschen, Lebensarten und Lebensgrundlagen dieser 

Welt.  

 

****** 

 

Terror! Amok! Bewaffnung! Krieg! 

Wie werden die globalen Menschen und Bevölkerungen 

auf das Ende reagieren und agieren,  

wenn es so weit kommt, wie es abzusehen ist! 

 

****** 

 

Ich beweise jedem dieser Welt hiermit seine absehbare 

und frühzeitige Schwererkrankung und das grundsätzliche 

Aussterben >, 
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also nicht nur über 16.000 Tierarten 

die von dem Aussterben auf der 

Welt bedroht sind,  

fast jeden Tag sogar eine Lebensart 

verloren geht, sowie vieles andere 

Schöne und Wichtige auf diesem >  

Sie haben eigentlich schon Krebs und ich habe Ihnen 

hiermit ihr Aussterben (Kinder) sogar bewiesen. 

Meine einfache Belastung im globalen Lebensumfeld 

entspricht Ihrer. 

Allein ich war bereits nachweislich betroffen von 

zusätzlichen Gefahrenstoffen, wie PCP, Formaldehyd, 

Lösungsmitteln, Benzolvergiftung, Amalgam (Krebs mit 16mg 

Hg), weiteren Schwermetallbelastungen,  enormen 

Abgasbelastungen,  etc etc. 



Global Management         2018          Urheber: WILHELM KÖSTER   

 
5 

 

“““Es gibt heute bereits keine Grundlage der Gesundheit 

“““Es gibt keine gesunden Lebensmittel, Wasser,     

      Atemluft und Lebensumfeld mehr. 

 

 

Inhaltsverzeichnis: 
 

 

 Zuvor:  -   Anschreiben 

- Einleitung und Deckblatt 

 

01) Wesentliches Ziel und Struktur  

des globalen Managements 
 (Siehe Anschreiben) 

 

02)     Rechtshinweis und allgemeiner Hinweis 

03)     Weitere Zusammenhänge  

04)   Schaubild, aktuelle Situation, Systematik, Energetik 

 

05)     Lösungsansatz: 

 

Es weckt eine neue operative gesellschaftliche und 

wirtschaftlichen Infrastruktur und Zusammenarbeit zum 

Leben! „National und International“! 

 

06)     Antrag an den Staat, Antrag an jeden Staat dieser Welt 

07)     Persönliche Stellungnahme zum Antrag 

08)     Schaubild zur Systematik und Struktur 

 

09)    Gedanken, Zitate 

10) Soziologische Tabelle 

11)    Zum Schluss, zu meiner Person, siehe auch 

www.keyport.de 

12)  Schlusswort 

13) Empfehlung an Deutschland  

http://www.keyport.de/
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01) Ziel und Struktur des „Globalen Managements“ 

 
Wir müssen etwas tun, das steht außer Frage und das viel schneller, 

dynamischer, unabhängiger, gleich- /höhergestellter und flexibler 

als bisher.  

 

Wir brauchen keine Show und Wichtigtuer, wir brauchen globale 

Reformen. 

 
Das wesentliche Ziel ist bereits genannt, der Zukunft wieder eine 

Perspektive zu geben, ein zentrales Thema und Ziel für uns alle. 

Doch wie kann man das erreichen? 

 

Dazu muss das Globale Management frei, unabhängig und 

eigenständig sein. Es muss sich in der Kontroverse gegen die 

bisherigen Auffassungen, Interessen, Mentalitäten, Regierungen 

und Management  stellen und durchsetzen (können), also der 

bisherigen absehbaren Entwicklung entgegenstellen, als auch sich 

in eine Konvergenz zur Wirtschaft stellen. 

 

Struktur: 

 

Internationales Globales Management  

über dem einzelnen Staat, mit dem einzelnen Staat 

Unabhängig von den Mitgliedstaaten gegründet und finanziert 

Zzgl. anderer Einkommen und operativ steuerfrei 

 

Nationales Globales Management 

mit dem einzelnen Staat zusammen 

 

Eingeflochten in der Grundauffassung, Grundrecht, Gesetz und 

Strafrecht, Ordnungsrecht. 

 

Hauptziel: Mutter-Konzern „Natur“ als Grundlage aller Arbeitsplätze 

und Existenzen wiederaufbauen, Schäden beseitigen und 

Umstrukturieren. 

 

Der wahre 3. Weltkrieg den wir auskämpfen werden, der wird ein 

anderer sein. 
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02) Rechtshinweis und allgemeiner Hinweis: 

Es darf nicht so bleiben wie es ist!!! Die veralteten Systemansichten 

und Strukturen müssen erneuert und überarbeitet werden!!! 
Ich habe Merkel und VW 2017 und Früher die Zusammenarbeit angeboten. 

Ich habe davor gewarnt, dass alles in 2018 schlimmer werden würde. Sie 

können es in den aktuellen Nachrichten und mit diesem Dokument 

nachvollziehen, dass ich recht hatte, es ist 2018 schlimmer geworden.  

Richtig reagieren und richtig agieren, somit sachlich, berechtigt, 

rechtskonform und friedlich im bestem Argument nach vorne gehen.  

 

Zu meinem Schutz: 

Auch der schlimmste, dümmste und intelligenteste Verbrecher 

möchte Gesundheit, als auch gesundes Lebensmittel, Wasser, 

Atemluft und Lebensumfeld.  

 

Als Urheber warne ich vor dem Missbrauch dieser Anlage und 

weiterer Korruption, gerade in diesem Zusammenhang: 

Die Unfähigkeit des fotographischen Gedächtnisses und des 

Persönlichkeitsmangels ist die Ursache aller Probleme auf der Welt, 

in dem heutigen Gegenstand und der heutigen globalen 

Sachlage und Problematik bewiesen. Sicher liegt ein 

Mitverschulden in dem Mangel an Courage und im Mangel des 

„systematischen Weiter-Denkens“ vor, gerade in verantwortlicher 

Position. Es ist aber auch eine gravierende Ursache darin zu finden, 

in der penetranten und ekelhaften Ignoranz „im globalen 

Schaden mit profitieren zu wollen“. 

 

Sachlich und Fakt ist:  

In diesem Charakter z.B. der CDU/CSU, Merkel & Co (etc.) geht 

Tatsächlich alles schneller zu Ende. 

 

Urheberrecht:  
Das Globale Management ist im System und in der Funktion, als auch in 

seinen Aufgabe, Inhalten  und Zielen von mir in allen Dingen als Urheber 

geschützt. Es ist in diesem Sinne als operative Organisation von mir geschützt. 

Es ist in dem Sinne der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Möglichkeiten 

von mir geschützt. Es anders zu benennen hebt nicht meine Ansprüche 

meines Urhebens auf. Kopien nur im Ganzen, Übersetzungen nur im Ganzen 

und in der Beilage meiner deutschen Fassung. Siehe Deckblatt. 
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03) Weitere Zusammenhänge: 

 
Die Natur ist und war der Mutterkonzern aller Unternehmungen.  

Die Natur ist und war die Grundlage und die Möglichkeit aller Gesellschaften. 

Die Natur ist und war die Grundlage jeder Unternehmung und Arbeit. 

Die Natur ist und war das Leben und die Versorgung jeder Lebensexistenz und 

jeder Lebensart auf der Erde. 

 

Ohne den globalen größten Konzern, „die Natur“: 

Es wäre kein einziges Auto gebaut und gefahren.  

Es wäre kein Korn gewachsen und kein Brot wäre gebacken.  

Es gäbe kein natürliches Unternehmen und es gäbe kein einziges künstlich 

geschaffenes Unternehmen, ohne die natürliche Substanz und Ressourcen. 

 

- Somit sind auch alle Unternehmen insolvent bzw. dem Ende nah, da die 

Natur als Mutterkonzern selbst insolvent ist und skrupellos zu Ende 

ausgebeutet bzw. zerstört wird. 

 

Statt 100 Jahre hätten  die Öl-Vorkommen auch 400Jahre und noch länger 

reichen können. Ich möchte nicht ins Detail gehen und die gesamten 

Probleme dieser Welt anführen, die sind ihnen mehr und besser bekannt als 

mir. 

 

Klar und bewiesen ist, so funktioniert kein System, kein Erfolg und kein Leben 

auf der Erde, was ich hiermit beweise und belege. Viele 100ert Jahre sind 

falsch gewesen. Sicher ist der Mensch nicht schlecht und schuld, der einzig 

und allein sich für seine eigene Existenz und sein Glück einsetzt. 

 

Nun haben wir unsere heutige Situation erfasst, nun müssen wir dringend und 

zwingend erkennen und wir alle müssen endlich begreifen und handeln, dass 

wir Lösungen einleiten und umsetzen müssen.  

„Dem Mutter-Konzern ein international gestärktes Management“! 

 

Der Mutter-Konzern ist insolvent! 

Es gibt also entweder ein Ende mit Schrecken, also Krieg und Chaos oder wir 

gehen den Weg mit den verbleibenden und richtigen Möglichkeiten, die 

dringend eingeleitet und organisiert werden müssen, und das International. 

 

Wir müssen uns also dringend weiterentwickeln und weiterdenken, an uns 

arbeiten, damit es morgen noch ein Uns und ein Wir geben wird, also einen 

Platz des Lebens für unsere Nachfahren sichern, ob für Kind, Gut oder Böse. 

 

So tragisch auch alles ist, biete ich nun heute strukturelle Lösungen und eine 

Integrität an, der Tragödie und dem Ende entgegenzuwirken. 

Sonst hat keine Lebensart, kein Kind und kein schlechter Egoist in der Zukunft 

eine Lebensgrundlage. 
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04) Schaubild, Ursache, aktuelle Situation, Systematik u. Energetik 

Den Mutter-Konzern ohne Management, Zentrale, Geist und Interesse zu belassen 

wurde zu einer Tragödie, „es ist eine Tragödie“. 

 

Die künstliche Wirtschaft und Gesellschaften ihre eigenen globale Existenzgrundlage 

zu vernichten und den Mittelpunkt, die Grundlage bzw. das Hauptinteresse zu 

vernachlässigen: 

 

so wie die des Menschen, dessen Arbeit und Existenz,“ von Jedem“ 

so wie das gesamte Leben auf der Erde. 

 

Dieser „Systemische und Energetische Mittel-Punkt“ in dem Bild verdeutlicht die Last, 

die Ursache, die Ausrichtung, das Ziel als Ende, also die Bewegungsrichtung und die 

Unbeweglichkeit dem die Zerstörung und der globale Zerfall zugrunde liegt. 
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05) Lösungsansatz 

 

Das Globale Management macht Wirtschaft in der Zukunft möglich 

und stellt Wirtschaft sicher!!! Es ist besser als das Ende, der Krebs, 

das Chaos, der Tod oder das Aussterben!!! 

 

Das Globale Management ist das wichtigste Management, dass 

Jahrhunderte und Jahrzehnte fehlte und als Mutter-Konzern 

vernachlässigt wurde 

 

Naturschutz, Existenz und Mutterkonzern „Natur“ ist keine Privat-

Sache und keine Privat-Initiative mehr, sondern Auftrag des 

Globalen Managements, der geeinten internationalen Staaten. 

 

Strukturelle Operative Infrastruktur und Integrität, also integriert in 

Gesellschaft und Wirtschaft, wie Stahl, Pflegedienst, Sozialarbeit 

etc. 

 

„Ich bin bereit, ein Globales Management international 

einzurichten und dafür alle in der Dringlichkeit zu überzeugen“! 

 

„Ich bin bereit, die ersten wichtigen Hürden, Maßnahmen und 

Strukturen einzuleiten, auch das Nationale - Globale – 

Management des jeweiligen Mitgliedsstaates einzurichten“. 

 

Wesentliches Ziel des globalen Management ist es, die 

Gesellschaft, die Wirtschaft, die Menschen und die Natur in 

Einklang, Funktion, System und in die richtige Energetik zu bringen, 

neu und richtig auszurichten, sich dem bisherigen auch mit 

Lösungen entgegen zu stellen. Eine eigenständige Systematik, 

Management und Infrastruktur herzustellen, also das wichtigste  

Gesellschafts-Unternehmen und Konzern einzurichten, für eine 

internationale, nationale, wirtschaftliche und gesellschaftliche 

annehmbare Infrastruktur zu sorgen. Die Wissenschaft zu fördern. 

Alternative Unternehmensgründungen zu unterstützen. Verkehr, 

Energie, Weltbevölkerung und vieles mehr werden Thema sein. 

Auch gilt es Schäden zu korrigieren und zu beheben. Die Politik zu 

beraten. Den Wiederaufbau voranzutreiben.  

Die Amtssprache wird Englisch sein, somit passende Dolmetscher in 

Mitgliedsstaaten notwendig sind, so wie viele andere Jobs. 



Global Management         2018          Urheber: WILHELM KÖSTER   

 
11 

 

 

Wie komme ich in der Einleitung auf Billionen: 

 

- Neue gesellschaftliche, wirtschaftliche und internationale 

operative Infrastruktur mit sinnvollen Arbeitsplätzen. 

- Internationale Wirtschaft, Gesellschaft und Geschäfte 

- Nationale Wirtschaft, Gesellschaft und Geschäfte 

- Regionale Wirtschaft und Geschäfte 

 

„Dieses Zentrale Globale Management,  

ist mit den Zweigstellen des „Nationalen Globalen Managements“ 

in den Mitgliedsstaaten vertreten, welches von dem Staat im 

Personal und Aufwand finanziert und unterhalten wird. 

 

Dieses Zentrale Globale Management erhält einen Teil des 

Staatshaushaltes eines Mitgliedstaates, 3 %. 

Lösungen statt Rüstung und Krieg! 

Weitere Einnahmen, Wirtschaftsbeteiligung, Unternehmer-

Beteiligung, Vermögensbeteiligung, Gehalts- und 

Einkommensbeteiligung, Spenden, Bareinzahlungen, 

Ordnungswidrigkeiten,  kooperative Fördervereine, etc. etc. 

 

Die Natur, der Mutter-Konzern wird zum ersten 

Verfassungsmäßigen Ziel oder der erste Grundsatz des 

Mitgliedstaates und dessen Wirtschaft/Gesellschaft/Menschen, 

also folgt aller Mitgliedsstaaten. 

 

Hierzu werden Rechte definiert, Strafrechte definiert und 

Ordnungsstrafen festgesetzt. 

 

Das Internationale Globale Management steht über der 

Gerichtsbarkeit, als Controlling und Aufhebung schädlicher 

Entscheidungen. 

 

Jedes Unternehmen, jede Einrichtung, jede Organisation, jeder 

Mitgliedstaat, jeder Mensch und die Wirtschaft hat sich dem Ziel 

anzupassen und zu unterwerfen. Es kann um Hilfe gerufen werden. 

Die Mitarbeiter werden unter Strafrecht vereidigt, genauso wie das 

staatliche Controlling oder das Controlling des gewählten 

Mitgliedsstaates im Sitz des Internationalen zentralen Globalen 
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Managements nur so und korruptionsfrei einen Platz in der Welt 

findet. 

 

Internationale Globale Management, das IGM steht in den 

Maßnahmen für die Natur und Wirtschaft über dem 

Mitgliedsstaat 

- Nationales Globales Management, das NGM steht in Höhe 

des Mitgliedsstaates 

 

Nicht tragbare Unternehmen können nur geschlossen werden, in 

der Zustimmung „des Ministeriums und des Nationalen Globalen 

Managements“ bzw. „Internationales Globales Management. 

 

„Es muss Erfolgreich, Flexibel, Unbestechlich, Dynamisch und 

schlank in der Struktur sein und bleiben!“ 

 

Selbst der Verbrecher möchte Gesund sein, somit lassen sich alle 

Interessen auf der Welt vereinen. 

 

Wichtiger Hinweis:  

Psychisch Kranke oder Unverantwortliche werden sich der Zukunft 

und der Perspektive widersetzten!  
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6)   Antrag an den Staat, Antrag an jeden Staat dieser Welt 

 

Hiermit beantrage ich  

 

Wilhelm Köster, Sieglerstraße 4, 59174 Kamen  

 

Ihre Mitgliedschaft und Beteiligung am Global Management! 

 

 Es wird und muss kommen, „das globale Management“. 

 

Nur durch eine nicht korrupte Globale Dynamik und ein 

seriöses und gemeinschaftliches globales Interesse können 

wir die Schäden eingrenzen, begrenzen und beseitigen. 

 

Sie werden profitieren, durch Wiederaufbau, Arbeitsplätze, 

Kaufkraft, durch die Naturwissenschaft, durch die Alternativen 

und durch Vieles mehr! 

 

 

Gezeichnet Wilhelm Köster 
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7) Persönliche Stellungnahme zum Antrag 

 

Das Ziel des Zentralen Management ist es dem Zerfall der Existenz, des Lebens 

und der Wirtschaft auf der Erde entgegen zu wirken, im Interesse aller. 

 

Zu dem Antrag an ihre Regierung: „als wenn das alles nur ein Spaß wäre“ 

 

Gesundheit, ein Leben und eine Zukunft zu haben, ist sicher besser als Chaos 

und Krieg! Und ich habe sicher keine Lust mein restliches Leben in einem 

Knast zu verbringen, somit vereidige ich mich und unterwerfe mich hiermit 

selbst, im Interesse der Wirtschaft, der möglichen Mitgliedsstaaten, des Lebens 

und der Natur! 

 

Hiermit beantrage ich Wilhelm Köster als Global-Manager und Welt-Bürger die 

Teilnahme und die Mitgliedschaft Ihres Staates und Gesellschaft am Globalen 

Management, folgt ist ihrerseits ihre Verfassung in der „Priorität der Natur“ zu 

ändern und ein Nationales Globales Management einzurichten und von ihrem 

Staat zu unterhalten. Die Personal-Auswahl treffe ich, schlechte Egoisten und 

strafrechtlich Verurteilte sind im Global-Management und dieser global 

wichtigen Aufgabe nicht zu verantworten, nicht zu vertreten und 

ausgeschlossen.  Jeder wird rechtsgültig und unter Strafrecht vereidigt, im 

Sinne der Natur, nicht bestechlich zu sein, nicht zu veruntreuen, keine 

anderen Interessen zu führen, „als die Natur“ und im „Auftrag und Interesse 

der Mitgliedsländer, dessen Wirtschaft und der Menschen bzw. dessen Lebens 

und aller Lebensarten zu agieren“  

(Abteilungen: Recht/Sprache/Sekretariat/Buchhaltung/Betriebswirt/ 

Naturwissenschaft usw usw) 

 

Die passenden Gesetze, Ordnungsstrafen und Strafrecht sind in Ihrem Land 

einzurichten. 

Jedes Unternehmen, jeder Organisation, Politiker  und Mensch hat sich der 

Natur „Zug um Zug“ und nach angemessener Zeit einzugliedern, umzustellen 

und anzupassen. Hierzu kann das Nationale-Global-Management um Mithilfe 

und Notwendigkeit gerufen werden. 

 

Was geschieht mit diesem Geld und Auftrag seitens der Mitgliedsstaaten: 

Operativ wird der Gesellschaftliche Mittelpunkt im Mitgliedsstaat und 

Mitgliedsstaaten hergestellt, in dem das natürliche und künstliche 

Unternehmen wieder eine Existenz-Grundlage hat, ohne der Natur zu 

schaden oder minimiert nur noch zu schaden, als auch das Leben wieder 

eine Lebensgrundlage und Zukunft in Aussicht stellt. Es wird die Internationale 

Wissenschaft  dies bezüglich auf Fundamente gestellt. Es wird wieder 

Aufgebaut. Es werden Schäden behoben. Es geht im Grundsatz und in der 

Regel nicht darum Unternehmen zu schließen oder der Wirtschaft oder 

Arbeitsplätzten des Landes zu schaden. Es wird der Politik beigetragen. Es wird 

seriös der Überbevölkerung entgegen gewirkt. Eine andere und bessere 

Verkehrspolitik wird angestrebt. Sofort-Maßnahmen werden erörtert.  
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Umstellungen werden finanziert. Die Energiemöglichkeiten werden verifiziert. 

Giftfreier Bauer, die Alternativen müssen her und von der Chemie 

bereitgestellt werden und Altlasten beseitigt werden. Es kann sein, dass ein 

Unternehmen geschlossen werden muss, aber nur unter Zustimmung der 

Regierung bzw. des Ministeriums, dafür gibt es aber eine Option, die 

Alternative. z.B. statt Verpackungs-Industrie, eine vollständige Mehrweg-

Industrie, Überholung und Reinigung ermöglicht. 

(und vieles mehr)  

 

Die erste Sofort-Maßnahme: 

Der erste Mitgliedstaat muss mich dahingehend unterstützen, dass somit 

gerechtfertigt ist, dass dort zukünftig auch die Zentrale des internationalen 

Managements ihren Sitz hat.  

Persönlich Wünschenswert für mich ist „Rom/Italien“. 

 

Eine internationale Bankverbindung!  

Vereidigungen des ersten Personals und Controlling durch den/die 

Mitgliedstaat/en! 

 

Mein Kontakt ist: 

 „Wilhelm Köster, Wohnhaft in Deutschland, Sieglerstraße 4, 59174 Kamen, 

geboren am 24.09.1963  in Dortmund“. 

 

Somit 3 % per Anno ihres staatlichen Haushalts fällig werden und überwiesen 

werden müssen.   

 

Zahlungen, Ausgaben und Einnahmen sind Steuerfrei. Die Bank möge mir 

nach meiner Vereidigung eine Bankkarte und eine Kreditkarte zur Verfügung 

stellen. Zwecks Aufwand und Prokura! 

 

Von diesem auch zukünftig  internationalen Konto bzw. nur in Mitgliedsstaaten 

agierendem Konto erlaube ich mir, die Finanzierung des zentralen Personals, 

als auch für mich ein Gehalt ohne steuerliche Abzüge abzubuchen. Von 

180.000EUR/Anno im Jährlichen Voraus. Hiervon werde ich meine deutsche 

Krankenversicherung/ Rentenversicherung/Arbeitslosenversicherung in 

Deutschland unterhalten!  

Mein Hauptwohnsitz wird im Land und Stadt des Sitz des Zentralen Globalen-

Managements sein. 

 

Einrichtung eines und Grundsätze des Globalen Netzwerks und Management: 

 

1) Einrichtung einer Zentrale, in einem Land, das sich dazu administrativ 

bereit erklärt, mich besonders in der Anfangsphase zu unterstützen. 

Amtssprache Englisch, ich benötige einen Dolmetscher englischer 

Abstammung , einen Dolmetscher  Deutsch/Muttersprache des Landes 

und eine englische Sekretärin, die gleichermaßen Deutsch spricht. 

Rechtsvertreter, Buchhalter usw 
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2) Ein Mitgliedsstaat kann zur Aufsicht begleitend der Aufgaben  des 

Nationalen Globalen Management in seinem Land ein staatliches 

Controlling und Mitzeichnung bestimmen, (4 Augenprinzip). Die Person 

muss allerdings dann auch im o.g. Gesichtspunkt vereidigt werden. 

3) Das Globale-Management bzw. die Tochter, das  Nationale-Globale-

Management agieren im Auftrag des Mitgliedsstaates, also immer zu 

Recht, in Pflichten und Auftrag des Staates und im Sinne der Natur und 

Unternehmungen. Daher ist das Personal unantastbar und im Recht 

immun, also diplomatischer Status. 

4) Urteile der Gerichte können als schädlich begründet aufgehoben 

werden. 

5) Die Organisationsform bleibt schlank, dynamisch und beweglich. 

6) Wir müssen alle Anpacken: 

Patentrechte die die Natur schützen sind im Mitgliedsstaat außer Kraft.  

Im Falle von Innovationen wird eine Entschädigung bzw. ein Ausgleich 

bezahlt oder der Unternehmungsgründung  verholfen. Wir brauchen 

Ideen und wir brauchen Lösungen.  

Blockaden, Verhinderungen und Verweigerungen sind gemäß der 

Verfassung und Priorität „Natur“ rechtswidrig  

7) Jeder Staat muss und wird dazu gehören, es muss der erste Punkt seiner 

Ziele und Verfassung sein, mit dem Mutter-Konzern „Natur“ über und mit 

dem „Globalen Management“ „die Wirtschaft, das Leben und die 

Existenz zu erhalten und möglich zu machen“. 

8) Jeder Staat muss in seinem Land passendes Personal, Einrichtung und 

Mobilität zur Verfügung stellen und unterhalten. 

9) Jeder Staat muss seine prozentualen Abgaben tätigen, eben 3 %/Anno 

seines Haushalts bzw. Zugehörigkeitsmonate anteilig. 

10) Weitere Einnahmen sind jeglicher Art möglich, wie Spenden, 

Einzahlungen, Überweisungen, Förderungen, Wirtschaftsabgaben, 

Zwangsmaßnahmen, Anstands-Entschädigungen, Ordnungsstrafen ggf. 

Pfändungen und Auflösungen, Steuern. Diese gehen auf andere 

Zweck-Konten, Unterkonten.  

11) Die Zahlungen und Einnahmen sind Steuerfrei und erfordern nur den 

zweckgebundenen Nachweis, der Natur und Wirtschaft förderlich zu 

wirken. 

12) Jeder Staat muss sich dem Globalen Management unterwerfen 

13) Jeder Staat muss sich dem „Nationalen Globalen Management“ 

angleichen. 

14) Jede Unternehmung und Gruppierung hat sich diesem zu unterwerfen. 

15) Gesetze müssen auch unter Strafrecht angepasst werden 

16) Das globale Management ist nur in zugehörigen Staaten aktiv 

17) Presse und Medien Zugang im Mitgliedsland ist zu zusichern. 

 

Zukünftig: 

Staaten die eine Beteiligung und Mitgliedschaft verweigern, werden 

vollständig von jeglichem Geschäft und Zusammenarbeit ausgeschlossen. 
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8) Schaubild zur Systematik und Struktur 

 

Der Erde und Natur ein Management!!! 

 

System und

Strukturschaubild

Internationales Globales Management

des Mutter-Konzerns "Natur", für:

1. unabhängige Gesellschaften

2. natürliche und künstliche Unternehmungen

    (Beispiel: Bauer und Stahl)

3. die Lebensarten und Existenz
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09)  Persönliche Gedanken, Zitate 

Das Ziel des Zentralen Management ist es dem Zerfall der Existenz, des 

Lebens und der Wirtschaft auf der Erde entgegen zu wirken, im Interesse 

aller. 

 

- Krieg und Chaos sicher nicht zuträglich sind! 

 
- Der Deutsche Spatz (Vogel) der stirbt aus 

Die Bienen sterben wegen den Pestiziden,  

folgt auch die Insekten. 

folgt auch die Schmetterlinge,   

der Spatz (Deutscher Vogel) hat Hunger,,,,,  

der Spatz hat auch Krebs,,,,,,,, 

Merkel und Sie bekommen auch Krebs,,,,,, 

In Deutschlands Wäldern ist es still und es wird noch stiller. 

 
- Soziologische Schizophrenie: 

Der Bauer 

Der Bauer verteilt Glyphosat um Prinz zu sein. 

Morgen ist er krank und jammert als Mensch, „ich bin krank“. 

Deswegen geht er Übermorgen in dem von ihm verseuchten Bioladen 

einkaufen. 

 

- Der relative und suggerierte Blickwinkel verschiebt die 

subjektive Wahrnehmung erheblich. 

 

- Als Kind falsch geprägt und aufgeklärt, verlieren sich die 

wichtigen Grundsätze und Inhalte des Lebens und des 

Erfolges. Man lebt ab da in der Vergangenheit und im 

falschen System-Gedanken und Überzeugung! 

 

- Mit mehr Se(e)hblick hat man Me(e)hrblick bis zum Ozean. 

Die „5 Dimensionale Sicht“, für Ort, Fläche, Raum, Zeit und 

Ziel. (Ihr Projektleiter) 
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10) Soziologische Tabelle:      

 

Personen und Verhalten  der Stufe 3 und 4 haben bereits einen enormen 

Schaden in der Welt, in der Wirtschaft, in den Gesellschaften und in der Natur 

bzw. dem wichtigsten und globalen größten Konzern angerichtet, in allen 

Bereichen. 

Das Globale Management kann den Persönlichkeiten der soziologischen 

Schizophrenie, also dessen Schwingungen und Emotionen zwischen Stufe 1 bis 

9 den Einhalt gebieten und passend die Stirn bieten. 

Allerdings nur Unabhängig und Eigenständig.                                                                                                                

 

Finde also heraus wer du bist und was du sein willst. 

Finde heraus was du verantworten willst, wie du leben und lieben willst.  

Kannst Du noch lieben? 

 

Nur der Mensch, der Widerstand und über diese Tabelle hinaus "der 

Herzensmensch", kann der Zukunft wieder eine Perspektive geben. In seiner 

höchsten Verantwortung, Möglichkeiten und Qualifikation seines Denkens, so 

auch aus seiner Mentalität, Kreativität, Konstrukivität und Beteiligung findet er 

immer eine bessere und sinnvollere Lösung  

und gibt der Zukunft wieder ein Gesicht und ein Zuhause. 

 

In der Wahrscheinlichkeit und laut einer Statistik wird es in 2030 nur noch 

45.000.000 Menschen in Deutschland geben,  aller Parameter berücksichtigt.  

Es wird viele Spaltungen und vielen Richtungen geben, die zur Spannung, zum 

Konflikt und zum Krieg führen werden. Will man das??? 

Grundsätzlich werden wir alle durch die Stufe 3/4 alle Opfer sein.  

Das beweist die Vergangenheit, die zur Gegenwart wurde und in der 

Wahrscheinlichkeit konsequent derzeit zur  Zukunft wird, zum Ende. 
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11)  Zu meiner Person: 

Wilhelm Hermann Köster 

Sieglerstraße 4, 59174 Kamen, 2018 

01764-5928659 

 

Ich habe derzeit global als Einziger die Möglichkeit, das Potential, und 

die Kompetenz ein globales Management einzurichten und richtig 

auszurichten. Auch biete ich das höchste Vertrauen dahingehend, dass 

man überhaupt nur haben kann, um den globalen Lösungen der 

Existenz und des Lebens im Ziel gerecht zu werden, also dem Mutter-

Konzern verpflichtet bin. 
 

Das kann ich behaupten und erklären: 

Mit mir wären die Meere und Ozeane noch voller Fisch und es hätte in 

Deutschland kein Contergan gegeben. 

 

Als guter Mensch, Herzensmensch und mit meiner Mentalität und 

Persönlichkeit erkläre ich die höchste Qualifikation über mich. Ich habe 

kein Verständnis für die historisch gewachsene und unverantwortliche 

Entwicklung. 

 

Präambel zu mir und zu diesem Dokument: 

 

Wenn ich nicht für Alle und Alles richtig wäre,  

wäre ich nicht  mehr gesund und hier,  

so sind auch mein Zeugnisse und meine Führung meines Lebens erfolgreich 

und einwandfrei. 

 

Wenn ich nicht kompetent und qualifiziert wäre, 

würde ich  ihnen nicht schreiben. 

 

Also muss ich kompetent sein und schon viele überzeugt haben, denn auch 

die Demokratie-Basis redet wieder miteinander. Also muss ich auch noch 

voller Leben, Liebe, Energie und Potential sein, da auch meine Basisarbeit 

erfolgreich ist. 

 

- Von dem Einem habe das Herz getroffen habe 

- und dem Anderen bin ich an die Nieren und auf die Nerven gegangen. 

 

Also müssen die Wichtigsten und Schlimmsten auch schon auf meiner Seite 

sein, sonst wäre ich nicht frei und wäre vermutlich schon weggesperrt oder 

sogar erschossen! 

 

Nicht nur der Verbrecher will seine Gesundheit, gesundes Lebensmittel, 

Wasser, Atemluft und Lebensumfeld. Ich auch! 

Auch das Unternehmen „des Verbrechers“ geht zu Ende und zu Grunde! 
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Ich habe ein Unternehmen des Persönlichkeitsmangels wegen verlassen, 

noch mehr Persönlichkeitsmangel, Unfähigkeit und Verantwortungslosigkeit 

habe ich vorgefunden. Im einfachen betriebs- und 

gesellschaftwirtswirtschaftlichen Konzept erfahre ich Unfassbares und 

Unglaubliches, wie die eigenen Mitarbeiter und Bürger sich selbst 

verwirklichen und ihrem Arbeitgeber und Gemeinschaft schaden, somit ihrem 

eigenen Arbeitsplatz, Leben und Existenz schaden. 

 

Wilhelm Hermann Köster: 

54 Jahre, Vater, zwei Söhne die durch mich überhaupt eine Chance haben,  

jeder Schicht zugehörig, Abstammung  „Deutsch-Ost/West“.  

Vieler Arbeit, vieler Positionen, Aufgaben und Projekte betraut und erfahren, 

als auch stets erfolgreich im Potential. Viele Zusammenhänge habe ich als 

Projektleiter fünf dimensional erfasst und kenne viele Hintergründe.  

Interessen: Logik, Denken, Prozesse, Naturwissenschaft, Systematik, Technik, 

Operatives, Organisatorisches, Systematisches, Kaufmännisches Erfolgreiches, 

Projekt etc.   

Emotion und Mentalität: „Neutral, Demokrat, Mensch, Lebewesen, 

Kulturliebend, Kulturverbunden, Weltbürger, Herzlich, somit immer 

Verantwortungsvoll und Richtig“!  

Hobbys: Musik, Genießen, Sinnvolles 

Ich schreibe in der Vernunft, somit ohne Einbildung, Neid, Gier, Eifersucht, 

Macht. 

 

Ich bin als Nachkriegsdeutscher, Christ, Mensch, Sozialer und als Demokrat 

erzogen, bin in der Jugendarbeit aufgewachsen, meine Jobs und 

Verantwortung habe ich immer erfolgreich erledigt. 

 

Damals suchte ich berechtigt als Scheidungsvater die Hilfe in einem 

Nachkriegsdeutschland und sogar auf der Welt, als auch bei den Juden, die 

selbst verfolgt wurden. Lese im kommenden Abschnitt. 

Doch dieses System und Soziologie würde angeblich so funktionieren???!!!  

„Es funktioniert so nicht, wie die Gegenwart beweist!! 

 

Nun vereine ich mein gesamtes Potential, mein Wissen und vertrete berechtigt 

den Widerstand „Aller Lebewesen, Lebensarten, Herzensmenschen,  Arbeit, 

Wirtschaften und Gesellschaften“, bin also auch für Sie und ihre Kinder von 

enormer Wichtigkeit.  

 

Der Herzensmensch hat immer wieder darauf hingewiesen und gewarnt, aber 

ist nicht auf den Punkt gekommen. Ich komme auf den Punkt und vereine alle 

Argumente. 

 

Historisch, Fakten und Meinung: 

Vor ca. 13 Jahren fing ich als Scheidungsvater erstmals an, die wahre Realität, 

die Gegenwart und die Vergangenheit auf der Welt zu erfassen und zu 

hinterfragen, als auch die Ursachen zu ergründen. Ich habe die letzten 70 
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Jahre Deutschland erfassen und hinnehmen müssen, gerade in einem 

Nachkriegsdeutschland „Nach Hitler“. „Schwache, Kranke, Kinder oder 

Herzensmensch statt Jude“ ist für mich keine Alternative und keine Option, um 

mich besser zu fühlen, mächtig zu sein oder reicher zu machen. Noch nicht 

einmal die Grundschule mit Rechnen, Lesen und Schreiben, folgt 7,500.000 

Millionen Deutsche sind Analphabeten (Studie Uni Hamburg). Brauchten wir 

nun Qualifikation oder Hilfsarbeiter in Deutschland??? Ich schäme mich also 

des deutschen Familiengerichts, der Regierung, des 

Bundesverfassungsgerichts  und vieler anderer öffentlicher und 

gemeinnütziger Einrichtungen. Ich schäme mich, dass die eigentlichen Inhalte 

und Gesetze der BRD nach Hitler weiterhin verraten und betrogen werden. 

Faktisch ist Hitler immer noch Existenz, so auch die Hexenverbrennung, gegen 

alles was schöner, besser, größer, glücklicher ist und sogar Sinnvoller ist. Viele 

haben kein eigenes Leben und unterhalten sich mit dem „andere zu 

verfolgen oder zu zerstören“. Ich schäme mich besonders für die Unfähigkeit 

und den Persönlichkeitsmangel von Adenauer bis Merkel, die ihre Position und 

ihre Zeit in einer wichtigen Position der BRD und eines Nachkriegsdeutschland 

nicht genutzt haben und alles erst möglich gemacht haben. 

Ich Wilhelm Köster musste also jeder rechtswidrigen Prüfung und übelsten 

Strategien gegen mich standhalten und wiederstehen, um ihnen heute das 

schreiben zu können. Auch im Missbrauch und in der Gewalt gegen meine 

Söhne hat man versucht mich zum Falschen zu provozieren, sogar im Entzug 

und Entwürdigung/Verleumdung des liebenden Pappas/Vaters. Nun wird mir 

klar, wer wirklich krank ist und wirklich krank war, wer im richtigen Strom 

schwimmt und wer nicht. Man hat also alles versucht: Ich musste sogar zur 

polizeilichen bzw. erkennungsdienstlichen Registrierung oder zur 

Staatssicherheit. Selbst in meiner DNA und Fingerabdrücken, als auch in 

meinen persönlichen Merkmalen und Foto fand man „keinen einzigen 

Tatbestand“ aus der Vergangenheit gegen mich. Jeder rechtswidrigen oder 

emotionalen Provokation musste ich also standhalten, auch der körperlichen 

Gewalt gegen mich musste ich friedlich gegenüber stehen.  

 

Ich bin also in meiner ganzen Lebenszeit und Bemühungen unantastbar!! 

Meine Leistung, Rechtskonformität, so auch mein Leumund und Würde ist 

immer noch erfolgreich, unantastbar und begründet daher frei. Diese sind mit 

der Zeit sogar durch die Unfähigkeit, Verbrechen und Verantwortungslosigkeit 

anderer überhaupt erst bestätigt worden, die ich hiermit als „Schlimmer als 

Hilter“ heute verurteile. 

 

- Meine Auffassung, für das Richtige und die Zukunft ist, 

„immer friedlich im bestem Argument“. 

- Richtig reagieren und richtig agieren, mit den Mitteln die mir zur 

Verfügung stehen. 

 

Während ich mich „immer“ als Systematiker und Techniker für den Erfolg und 

für vieles andere Richtige und Positive einsetzte, musste ich erfassen, wie 
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andere ihren Arbeitsplatz, ihren Arbeitgeber, ihrer Heimat, ihrer Gesellschaft, 

ihrer Wirtschaft und „allem anderen auf der Welt“ schaden,  

„also das ganze Leben und die ganze Existenz auf der Welt“ zerstören. 

 

www.keyport.de: 

Meine Arbeitszeugnisse, meine Führungszeugnisse sind meiner Lebenszeit 

einwandfrei. Meine ganze Lebenszeit ist Verantwortungsvoll und stets 

Erfolgreich!  

 

Wenn man etwas tut, sollte man überlegen was man tut, es hat immer 

Auswirkungen auf Wen oder Was, hier sogar auf die Existenz der Welt! 

Nun hat es eben Auswirkungen auf das ganze irdische Leben, die ganze 

globale Gesundheit, auf die weltweite Existenz und auf jegliche Arbeit bzw. 

Unternehmung.  

 

Als Mensch mache ich sicher auch Fehler,  

Als Mensch ist auch meine wertvolle Lebenszeit begrenzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keyport.de/


Global Management         2018          Urheber: WILHELM KÖSTER   

 
24 

 

12) Schlusswort 

 

Keiner Redet darüber, keiner traut sich darüber zu reden! 

 

 Wir müssen uns für eine Zukunft des Schweigen befreien 

  

**** 

 

Nicht nur der Mensch hat ein Rückenleiden, das zu einem enormen 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schaden und Last führt,  

 

  sondern auch die Globale Welt hat ein Rückenleiden,  

 

  verseucht, vermüllt, verpestet, verölt, vergiftet und radioaktiv 

   

  es gibt nichts Gesundes und keine Gesundheit mehr! 

 

 **** 

 

Ein Globales Unternehmen und Konzern mit einer enormen globalen 

Wichtigkeit: 

 

Ist das Globale Management. 

 

**** 

 

Ein neuer Internationaler Unternehmens, Wirtschafts- und 

Gesellschaftszweig. 

 

Ist das Globale Management. 

 

**** 

 

Endlich dem Mutter-Konzern ein Management 

 

Ist das Globale Management,  

 

frei von Korruption, Faschismus und Verbrechen 
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13)  Empfehlung an Deutschland 

 

Mitmachen!!! 


