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Wenn möglich, bitte ausEefüllt an mich zurücl,s

Thomas Gundlach. Birkenstraße 66. 10559 Beilin

EMAII; Tho-Gun-Mail@l-oaline.de
FAX: +49 030 37 58 45 88

Ich,
Name,

gf.

Beruf, Dimstnurrrner o. dgl.

habe Herrn Thomas Gundlach am
Datum

n/n

derf an der/am/im
Institution

/ O* /

S*aße

/

Institution

/ Ort /

Straße

/Pbtz

Platz

X

bei seinem Anbieten des Buches 'Technologischer Amonetarismus' GA)
fI bei seiner politologischen 'Umfrage TA'
I bei seiner Improvisation einer Intemetveranstaltung (Gedenkveranstaltung zur Ärbeitsund Geldabschaffung)

wahrgenofffneri.

Herr Gundlach war

fl
f]
I
f]

persönlich
telefonisch
postalisch/brieflich
dateienmedial

anwesend.

Unterschrift

Ortund Datum

U M F RA G E F O R M U

LA R T A(wennmagtcrr.nitteausgeniutanmictrzurtictD

tr Ich habe die 'Kurzdarstellung
tr Ich habe die 'Kurzdarstellung

n

TA'gelesen und verstanden
TA'geiesen, aber nicht verstanden
'Kurzdarstellung
Ich habe die
TA' nicht gelesen, aber den TA verstanden

Fo§endeln Punkt/e der 'Kurzdarstellung TA'habe ich nicht verstanderi:
P1 n; P2 J; P3 tr; P4n; P5 tr; P6 n; P7
PBn

[;

Ich erachte den TA als a) realisierungsfühig ...........tr
b) nicht realisierungsfiihig ................. n
c) realisierungsfühig aber Unsinn ..... n
Die Technologisierungssteuer ist ............
Das Produktiolrszentnrm ist
Die Verrechnungsbehörde ist............

Das Verrechnungssystem ist
Das menschenrechtliche BodenFlächenEigentum
Die I{PWparalyse ist ............

Der Difflationsprozeß
Das Marawelb ist
Die totale Äutomation

ist

ist

Das §l3StgbPhänomen ist .........
Das §l3StgbPhänomen ist als Parteigundlage
Was ist am §13StgbPhänomen irrational?

.

tr / b) inational f]
a) rutional tr / b) irrational fI
a) rzrironal tr / b) irrational n
a) tattonal, n / b) irrational I
ist ... a) ntional J / b) irrationd n
a) naonal J I b) tnattonal J
a) rattonal, J / b) inational I
a) ruional tr / b) irrational I
a) rational n / b) irrational E
,) rational

n / b) ir:rational fI
a) tational n / b) turational I

. .. a) rational

Meinung zum TA anhand der Kurzdarstellung:

Die Ergebnisse dieser Umfrage erscheinen anonym im Schlußteil des Büchlein's
'Technologischer Amonetarismus' - auf \W'unsch auch mit Namensangabe:

n

Ich bin mit der Äuflistung meiner Meinung a) einverstanden ....................
b) nicht einverstanden .........

D

c) einverstanden, aber ohne
Namensnennuflg .............

n

Name

