
Der Zukunft ein unabhängiges "Globales Management", 
der Zukunft eine Perspektive und wieder ein richtigen Inhalt und ein echtes Gesicht, 
selbst dem schlechten und kranken Egoist von Morgen eine Zukunft, und den Kindern!
Das Globale Management bietet Billionen an Infrastruktur und Potential, als auch Arbeit und
macht das Leben wieder Lebenswert. Es bringt unerschlossene Bildungswege und neue 
Qualifikationen!

Wilhelm Köster,   www.keyport.de  , "Global Manager"
"Somit Vertreter der Gesellschaften, Wirtschaft, Persönlichkeitsrechte jeder Lebensart und jeder 
Individualität bzw. Mensch"."Ich vertrete also hiermit auch den schlimmsten Verbrecher und 
vereine jeglichen Widerstand in dieser dringenden und für uns alle notwendigen Lösung"

Die Natur ist der Mutterkonzern aller Unternehmen, jeder Wirtschaft, Gesellschaft und jedes
Lebens auf der Erde. Ohne ihn gebe es keine Existenz, kein Erfolg, Arbeit und kein 
Lebensmittel oder Lebensumfeld!

Der Natur, dem Mutter-Konzern ein Management, Gesetz und vor allen Dingen überhaupt 
die erste direkte und korruptionsfreie Interessensvertretung, die national und global sich 
gegen "das Falsche" durchsetzt, wichtiges anpasst und verbessert.  Der Natur, dem 
Mutterkonzern ein Managemebnt.  Wichtigster Bestandteil, "Korruptionsfrei", in der 
Kontroverse und zum Ausgleich gegen die bisherigen Fehler, Ausbeutung und Zerstörung.

Ohne Natur keine Gesundheit, kein gesundes Essen, Trinken, Atmen und Lebensumfeld.

Fakt ist, auf der Welt ist heute schon keine Gesundheit mehr zu finden, nur noch die 
Elastizität des Einzelnen, die entscheidet über Krank, Krebs oder Tod. Jeder ist betroffen, 
jeder ist der Umwelt und dem Verrückten ausgesetzt, vergiftet und belastet! Der Verrückte 
sogar sich selbst ausgesetzt ist, wie man mir über 13 Jahre in meinen Recherchen bewiesen 
hat und wie ich hier bewiesen recherchiert habe! 
Gerne können Sie auch Angela Merkel auf Giftstoffe, Verseuchung und Kunststoffe 
untersuchen! 

"Somit im Antrag" (auf   www.keyport.de  ), an die BRD, jeden Staat und jede Regierung dieser Welt,
für eine Teilnahme an einem globalen und nationalen übergesellschaftliches Management, mit einer
Haushaltsabgabe und Beteiligung zu Anfang von 3 %, also bleiben noch 97%. Ein ausreichender 
Einstieg, um das Sinnvolle und die Möglichkeiten zu verdeutlichen.und zu beweisen.

Die unverschämten und unverantwortlichen Inhalte vor Hitler, zu Hitler und nach Hitler sind ein 
Grauen und ein Grusel gegen jede Lebensart und gegen jegliches Leben und Existenz auf der Erde 
gewesen und sind es immer noch. Extrem, "mit der CDU/CSU geht es am schnellsten!

An die Bundesstaatsanwaltschaft der BRD und Staatsanwaltschaft Dortmund:
Strafanzeige: Wer sich diesen Fakten und dieser Sachlage ab jetzt und ab jetziger Kenntnis  nicht 
im Gesellschaftlichen, Wirtschaftlichen und Gesetzlichen Sinne und Interesse unterwirft oder wer 
sich weiterhin im Besonderen gleichgültig gibt, als auch weiterhin sich in seinen bewusstes 
Verbrechen übt, das gegen die BRD, gegen die Menschen (Persönlichkeitrechte) und gegen die 
Welt, der ist seiner psychischen Krankheit zu, als auch seiner weiteren und uneinsichtigen 
Tatbestände zu verfolgen.  Obwohl "Die Unwissengheit und seine nahe Vergangenheit schützt nicht
vor Strafe". Keiner kann sich der Unwissenheit berufen, auch nicht als studierte Chemiker/in

Angela Merkel ist Unfähig eine Gesellschaft auf der Erde zu führen.
Mit der CDU/CSU geht es am schnellsten zu Ende:

http://www.keyport.de/
http://www.keyport.de/


Es gibt eine andere Möglichkeit die CDU/CSU/SPD/FDP/AfD/ etc. zu erklären:
Die "Gesellschaftlichen Alphas" haben etwas mit den Tieren gemeinsam, ihre Bedürfnisse ohne 
Rücksicht auf Verluste, als auch ihre Geltungsbedürftigkeit in ihrer Langeweile in der Macht und in
der Verfolgung befriedigt zu sehen. Einen Unterschied macht diese wohl im Wesentlichen aus,  das 
Tier ist gesund und stark, darf sich natürlich durchgesetzt auch genetisch, gesund und berechtigt 
fortpflanzen, hingegen der gesellschaftliche Geltungsbedürftige ist definitiv krank und effektiv 
allein nicht lebensfähig. Er schickt sogar die natürlich starken Alphas und Herzensmenschen an die 
Front und zur Polizei.

"Er zerstört die Welt, jegliche Lebensgrundlage und  jegliche Existenz, also auch die Gesellschaften
und die Wirtschaft, somit auch jeden Arbeitsplatz, um sich zu ernähren."

Er zerstört Sie, ihre Familie, ihre Freunde, ihre Kultur, ihre Heimat und ihre Lebensgrundlage.

Wilhelm Köster
01764-5928659


