
 

BetterLife Pharma verstärkt Board of Directors 
 
VANCOUVER, 28. Dez. 2020 - BetterLife Pharma Inc. ("BetterLife" oder das "Unternehmen") 
CSE: BETR / OTCQB: BETRF / FRA: NPAU), ein aufstrebendes Biotech-Unternehmen, freut sich 
bekannt zu geben, dass es Herrn Sergei Stetsenko in sein Board of Directors aufgenommen 
hat, um sich auf seine nächste Wachstumsphase im Bereich psychedelischer Arzneimittel 
vorzubereiten. 
  
Herr Stetsenko ist ein Finanzier und Risikokapitalgeber, der als Chief Executive Officer der 
CRG Finance AG ("CRG Finance"), einer privaten Venture Capital Firma in Zürich, Schweiz, tätig 
ist.  Als Hauptinvestor von CRG Finance hat Herr Stetsenko bei der Akquisition, dem Aufbau 
und dem Ausstieg von Unternehmen über den Aktienmarkt und die Kapitalbeschaffung für 
Unternehmen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Kommunikation und 
natürliche Ressourcen geholfen.  Derzeit ist er Chief Executive Officer von BlockchainK2 Corp., 
einem börsennotierten Unternehmen, das in Blockchain-Technologielösungen für 
Kapitalmärkte und andere Sektoren investiert, die von der Tokenisierung profitieren können. 
  
Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es die Dienste von ROK 
Consulting, Inc. für Investor-Relations- und Marketing-Aktivitäten über einen Zeitraum von 
zwei Monaten gegen eine Gebühr von 200.000 US$ und die Ausgabe von 300.000 
Stammaktien in Anspruch genommen hat. Die Stammaktien werden am Ende der 
Vertragslaufzeit ausgegeben und unterliegen den Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den 
geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange. 
  
Über BetterLife Pharma Inc. 
  
BetterLife Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der 
Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Arzneimitteln sowie 
Arzneimittelverabreichungstechnologien beschäftigt. BetterLife verfeinert und entwickelt 
Arzneimittelkandidaten aus einer breiten Palette von komplementären Technologien auf 
Interferonbasis, die das Potenzial haben, das Immunsystem zur Bekämpfung von 
Virusinfektionen, die von Erregern wie dem Coronavirus (COVID-19) und dem humanen 
Papillomavirus (HPV) ausgelöst werden, anzuregen und/oder Tumoren direkt zu hemmen, um 
so bestimmte Krebsarten zu behandeln. 
  
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.abetterlifepharma.com. 
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Ansprechpartner: 
 
Ahmad Doroudian, Chief Executive Officer 
E-Mail: Ahmad.Doroudian@blifepharma.com 

Tel: 604-221-0595 
  
Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen 

  
Diese Pressemeldung wurde von keiner Wertpapierbörse geprüft und diese Institutionen übernehmen somit 
auch keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Pressemeldung. Diese 
Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produktentwicklung, die Lizenzierung, die 
Vermarktung und die Erfüllung der behördlichen Auflagen sowie weitere Aussagen, die keine historischen 
Fakten darstellen.  Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig anhand von Begriffen wie „werden“, „könnten“, 
„sollten“, „annehmen“, „erwarten“ und ähnlichen Ausdrücken beschrieben.  Alle nicht auf historischen Fakten 
basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten 
behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. 
Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen 
abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den 
Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Nichterfüllung der Auflagen der jeweiligen 
Wertpapierbörse(n) sowie sonstige Risiken, die in regelmäßigen Abständen in den Berichten, die das 
Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, beschrieben werden. Die Leser werden darauf 
hingewiesen, dass sich Annahmen, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen basiert, 
möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Bestimmte Ereignisse oder Umstände könnten bewirken, 
dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten 
sowie anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, von den Prognosen 
abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. 
Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet 
wurden, könnten sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den 
erwarteten Ergebnissen abweichen.  Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch 
diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser 
Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das 
Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu 
korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es 
sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert. 
  
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, 
autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die 
deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung 
für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus 
Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die 
englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! 
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