
Pressemitteilung:  

„Demokratie leben! in Bramsche“ lädt zur Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Verschwörungstheorien“ ein 

Am 12.10.2020 findet um 18 Uhr im Rathaus der Stadt Bramsche eine Veranstaltung von 
“Demokratie leben! Bramsche” statt.  

Es wird das Thema Verschwörungstheorien aufgegriffen, denn nicht zuletzt durch die “Anti- Corona 
Demos” der letzten Zeit gibt es eine Konfrontation mit den unterschiedlichsten 
Verschwörungserzählungen.  

Gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind viele Menschen verunsichert. Mit dieser 
Veranstaltung soll aufgeklärt werden, woher diese Mythen stammen, wie sie entstanden sind und 
was sie gefährlich machen kann, denn häufig schwingt eine antisemitische oder rassistische Prägung 
mit.  

Welchen Wahrheitsgehalt können sie vorweisen? Wer sind die Akteure, was ist deren Hintergrund 
und welche Ziele verfolgen sie? 

Und nicht zuletzt: Wie ist damit umzugehen? Antworten auf diese Fragen wird der Experte Dr. Holm 
Gero Hümmler mit seinem Vortrag: “ Die Epidemie der Verschwörungsmythen” geben. 

Holm Gero Hümmler studierte in Frankfurt Physik mit Nebenfach Meteorologie. Anschließend 
promovierte er am Max-Planck-Institut für Physik und der TU München über die Untersuchung von 
Kollisionen schwerer Atomkerne bei extrem hohen Energien. Längere Forschungsaufenthalte führten 
ihn ans CERN und das Brookhaven National Laboratory. Parallel absolvierte er einen 
Zusatzstudiengang in Wirtschaftswissenschaften an der Fern Universität Hagen. 

 Seit 2001 war er als Unternehmensberater für eine große internationale und später für eine 
mittelständische Unternehmensberatung tätig. Seit 2007 ist er Inhaber und Geschäftsführer der 
Uncertainty Managers Consulting GmbH in Bad Homburg und berät schwerpunktmäßig 
Großunternehmen in Fragen der Zukunftsplanung. 

Seine skeptischen Themen sind Grenzgebiete der Physik, moderne Verschwörungsmythen sowie 
Esoterik in der Kampfkunst und in der Wirtschaft. Aktiv ist er mit Vorträgen, Artikeln, als Experte in 
den Medien sowie mit dem Blog quantenquark.com. Nach seinem 2017 bei Springer erschienenen 
Buch „Relativer Quantenquark“ folgte 2019 im Hirzel-Verlag „Verschwörungsmythen – wie wir mit 
verdrehten Fakten für dumm verkauft werden“. Aktuell arbeitet er gemeinsam mit der Psychologin 
Ulrike Schiesser an einem Buchprojekt über sinnvolle Gesprächsführung mit Esoterik- und 
Verschwörungsgläubigen.  

Im Anschluss des Vortrages wird es Zeit für Fragen und einen Austausch geben.  

Da die Anzahl der Teilnehmer*innen begrenzt ist, wird um Anmeldung geben. Entweder telefonisch 
unter 83 312 oder per E-Mail  info@demokratie-leben-bramsche.de. 

Da die Raumkapazitäten im Rathaus Corona bedingt begrenzt sind, findet erstmalig ein „live Stream“ 
einer Veranstaltung aus dem Ratssaal Bramsche statt. Den Zugang finden Interessierte kurz vor dem 
Termin auf der Seite www.demokratie-leben-bramsche.de.  

Auch das Team von „Demokratie leben! in Bramsche“ betritt damit Neuland und hofft so möglichst 
vielen Bürger*innen eine Teilnahme ermöglichen zu können.  



Diese Veranstaltung wird realisiert durch die finanzielle Förderung im Rahmen des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und der örtlichen Partnerschaft für Demokratie, gefördert 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

 

 

 


