
 
 
 
 
 
27. Juni 2016 

 
Sehr geehrte Mitaktionäre, 

 
 Hiermit laden wir Sie herzlichst ein, an der jährlichen Aktionärsversammlung von Hemispherx Biopharma, Inc. im 
Embassy Suites Hotel, 1776 Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia Pennsylvania 19103 am Mittwoch, den 17. August 
2016 um 10:00 (Ortszeit) teilzunehmen.  
 

Es ist mir eine Ehre, meinen ersten Brief als Präsident und Vorstandsvorsitzender von Hemispherx an unsere 
Aktionäre zu schreiben. Als Verwalter Ihres Unternehmens besteht mein Hauptschwerpunkt darin, ein langfristiges 
Unternehmenswachstum durch eine umsichtige Ausführung von starken und wirksamen Geschäftsstrategien zu 
erzielen. Als ich im Februar zum CEO gewählt wurde, lagen meine Pläne für Hemispherx darin 1) aggressiv nach 
Auslizenzierungsmöglichkeiten und/oder führenden Mitentwicklungspartnerschaften für unsere Produktkandidaten 
bei Krankheitsindikationen zu suchen, die sich in einem frühen bis späten Stadium der Invivo-Tests befinden, und ihren 
Gesamtwert zu maximieren, 2) Lizenzgebühren zu benutzen, um die Entwicklung von priorisierten, unlizenzierten 
Indikationen voranzubringen, 3) wenig genutzte Vermögenswerte zu monetisieren und 4) die neu übernommenen 
finanziellen Sparmaßnahmen einzuhalten. Seit Februar führen wir diesen Plan aggressiv durch. Seit Anfang des Jahres 
haben wir eine wesentliche Wertschätzung an unserem Aktienpreis erfahren. Eine Wertsteigerung für die Aktionäre ist 
meine erste Priorität.      

  
In Ausübung dieser neuen Geschäftsstrategie prüfen wir unsere fundamentalen Prioritäten in Bezug auf die 

Führung, Unternehmenskultur und unsere Fähigkeit, Aktivitäten zu finanzieren. Als Ergebnis wurden in den vergangenen 
Monaten wesentliche Veränderungen am Unternehmen durchgeführt. Wir haben mehrere Änderungen am 
Ausführungsmanagement-Team vorgenommen, um eine effektive und kompetente Führung zu bieten, von der das 
Management glaubt, dass das Unternehmen dadurch korrekt positioniert wird, um seine wirtschaftlichen Ziele zu 
erreichen, und den Wert für die Aktionäre zu steigern. Neuerliche Aktionen umfassen die Listung zum Verkauf von wenig 
benutzten Vermögenswerten, die aggressive Verfolgung internationaler Verkäufe von klinischem Material und die 
Implementierung eines strengen finanziellen Sparplans. Wir fühlen uns einem fokussierten Geschäftsplan verpflichtet, 
der sich auf die Auslizenzierung  von Gelegenheiten und/oder das Finden von leitenden Mitentwicklungspartnern 
ausrichtet, die über das benötigte Kapital und die Erfahrung verfügen, um die vielen potentiellen therapeutischen 
Aspekte unseres Testmedikaments Ampligen® und unseres zugelassenen Medikaments Alferon® zu kommerzialisieren. 
Die primären Hauptziele von Hemispherx‘ neuem Management bestehen darin, einen Mehrwert für die Aktionäre zu 
erzeugen und Patienten unbedingt notwendige Therapien zur Verfügung zu stellen. 

 
Am 15. März 2016 haben wir eine schriftliche Mitteilung von NYC MKT LLC erhalten, dass wir die fortdauernden 

Listungsnormen nicht einhielten, weil unser Stammaktie für einen erheblichen Zeitraum zu einem geringen Preis pro 
Aktie gehandelt werde. Das Unternehmen muss bis zum 15. September 2016 seine Einhaltung nachweisen. Der Vorstand 
hat beschlossen, dass, in Abwesenheit einer wesentlichen Zunahme unseres Stammaktienpreises, unsere Stammaktie 
wohl von der NYSE MKT Liste entfernt werden wird.   

 
Unser Vorstand glaubt, dass jetzt, wo wir erhebliche Management- und Geschäftsänderungen vorgenommen 

haben, eine dauerhafte Listung beim NYSE MKT für unseren finanziellen Erfolg existentiell ist.   
 
Um Hemispherx zu gestatten, unsere Initiativen auszuführen, bitte ich in dieser Aktionärsvollmacht darum, 

nach Ermessen des Vorstands, falls erforderlich, eine Aktienzusammenlegung zu autorisieren. Wie Sie wissen, ist 
unsere Stammaktie derzeit bei NYSE MKT gelistet. Das Management glaubt, dass es im besten Interesse unserer 
Aktionäre sein würde, eine Börsennotierung beizubehalten. 

 



Wir glauben, dass die Aufhebung unserer Stammaktienlistung eine negative Auswirkung auf Hemispherx und 
seine Aktionäre haben würde. Unter anderem glauben wir, dass eine Aufhebung der Listung sich negativ auf die 
Liquidität, Marktfähigkeit und den Handelspreis unserer Stammaktie auswirken, und die Fähigkeit des neuen 
Managements nachteilig beeinflussen würde, den Geschäftsplan umzusetzen, um den Wert unserer Wertpapiere 
freizugeben. Der Vorstand glaubt, dass eine Aktienzusammenlegung, falls erforderlich, dabei helfen würde, die 
Einhaltung der Mindestgebotspreisanforderung von NYSE MKT  zu erfüllen und Hemispherx und seinen bestehenden 
Aktionären möglicherweise einige andere Vorteile zu bieten, einschließlich aber nicht darauf beschränkt 

 
• Gesteigertes Interesse von Maklern und institutionellen Investoren und 
• abnehmende Transaktionskosten.  

 
Aus diesen Gründen und wie in der beigefügten Vollmacht detaillierter beschrieben, strebt der Vorstand nach 

Ihrer Zustimmung zur Autorisierung des Vorstands an, eine Wertpapierzusammenlegung durchzusetzen und das exakte 
Verhältnis einer Wertpapierzusammenlegung innerhalb eines Verhältnisses von 8 zu 1 bis 12 zu 1 festzulegen, wie durch 
den Vorstand auf eigenes Ermessen festgelegt. 

 
Bitte denken Sie daran, dass Ihre Stimme als Aktionär für das Unternehmen extrem wichtig ist, unabhängig 

davon wie viele Aktien Sie besitzen. Für bestimmte,  sehr wichtige Resolutionen, würde eine Nichtabgabe der Stimme 
oder eine direkte Anweisung Ihres Maklerr zur Stimmabgabe als ein „NEIN“ gewertet werden. Bitte wählen Sie!! 

 
Daher nehmen Sie sich die wenigen Augenblicke, um Ihre Stimme abzugeben, unabhängig davon, ob Sie an der 

Jahresversammlung teilnehmen oder nicht. Sie können abstimmen, indem Sie die beigefügte Vollmachtskarte ausfüllen, 
unterschreiben, datieren und unverzüglich zurücksenden. Alternativ können Sie über das Internet oder per Telefon, wie 
auf Ihrer Vollmachtskarte angegeben, abstimmen. Viele unserer Aktionäre werden die Vollmachtsmitteilung auf 
elektronischem Wege per E-Mail von Ihrer Bank oder ihrem Makler erhalten. Bitte kontrollieren Sie Ihre E-Mail, 
einschließlich Spamfilter, auf Mitteilungen oder durch Einloggen in Ihr Bank-/Maklerkonto, und prüfen Sie Ihre Mailbox. 
Wenn Sie mehr als eine Vollmachtskarte erhalten, dann deswegen, weil Sie Aktien besitzen, die unterschiedlich 
registriert sind. Bitte stimmen Sie für alle Aktien, die auf all Ihren Vollmachtskarten angezeigt werden. 

 
An all unsere europäischen Aktionäre: Die meisten von Ihnen erhalten von Ihrer Bank oder Ihrer Maklerfirma 

keine Mitteilung über die Versammlung und auch keine Materialien, um von Ihrem Aktienstimmrecht Gebrauch zu 
machen, doch als Aktionäre an einem US-amerikanischen Unternehmen ist es zwingend erforderlich, dass Sie an 
diesem Prozess teilnehmen und Ihre Stimme abgeben. Bitte nehmen Sie unverzüglich mit Ihrer Bank oder Ihrem 
Makler Kontakt auf und fordern Sie ein Besitzdokument über die Anzahl an Hemispherx-Aktien an, die Sie zum 
Verzeichnisdatum 20. Juni 2016 besitzen. Ihre Bank/Ihr Makler muss Ihre Aktien nicht einfrieren, damit Sie abstimmen 
können.  Hemispherx wird die Kosten für die Ausstellung des Eigentumsbelegs bezahlen. Senden Sie einfach dieses 
Dokument, das von Ihrer Bank/Ihrem Makler ausgestellt wird, mit einer unterschriebenen und datierten 
Vollmachtskarte, die Sie auf der Unternehmenswebseite unter http://ir.hemispherx.net/Annual_Stockholder_Meeting 
finden, an ir@hemispherx.net. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit Dianne Will unter den 
nachfolgend aufgeführten Kontaktinformationen in Verbindung. 

 
Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Nutzung Ihres Aktienstimmrechts benötigen, rufen Sie bitte Ihren 

Vollmachts-Rechtsanwalt, Morrow and Co, gebührenfrei unter 855-251-9340 an. Nicht US-Anrufer können 203-658-9400 
oder Dianne Will, Unternehmensangelegenheiten für Hemispherx, unter 518-398-6222 anrufen oder an 
ir@hemispherx.net schreiben. Sammelanrufe werden angenommen. 

 
Ich danke jedem von Ihnen für Ihre Unterstützung und wir freuen uns darauf, den Wert unserer Vermögenswerte 

freizusetzen. 
 

 
 
 
 
 
 

 Mit freundlichem Gruß, 
 /s/ Thomas K. Equels 
 Thomas K. Equels 
 Vorstandsvorsitzender  
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