
Treffen Sie die 50 Ärzte, Wissenschaftler und Unternehmer im Gesundheitswesen, die im 
Jahr 2020 zu Pandemie-Milliardären wurden 

Altogether, Forbes found 50 new billionaires in the healthcare sector in 2020. The most notable newcomers of 

the year are the scientists behind the two most successful vaccines for the coronavirus — one developed by 

Pfizer and German biotech firm BioNTech, the other by Massachusetts-based Moderna — who have seen their 

net worths skyrocket since January: Uğur Şahin and Stéphane Bancel. 

Insgesamt fand Forbes 50 neue Milliardäre in der Gesundheitsbranche im Jahr 2020. Die bemerkenswertesten 

Neuzugänge des Jahres sind die Wissenschaftler, die hinter den beiden erfolgreichsten Impfstoffen gegen das 

Coronavirus stehen – einer wurde von Pfizer und der deutschen Biotech-Firma BioNTech entwickelt, der 

andere von der in Massachusetts ansässigen Firma Moderna – und deren Nettovermögen seit Januar 

sprunghaft angestiegen ist: Uğur Şahin und Stéphane Bancel. 

Den Bericht gibt's hier. Siehe dazu auch “Ich habe noch nie eine so hohe Häufigkeit von unerwünschten 

Ereignissen bei einem Impfstoff gesehen” sowie Eine vorläufige Untersuchung der WHO bestätigt die 

Wirksamkeit von Ivermectin gegen COVID-19. 
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Corona als Haupttreiber des Reichtumszuwachses der Multimilliardäre 

 

(Quelle: Visual Capitalist) 

Die Top-Ten der US-Multimilliardäre konnten während Corona ihren Reichtum zwischen 23% (Bill Gates) bis 

524% (Elon Musk) steigern. Siehe dazu auch Die Welthungerhilfe erwartet 30 Millionen Tote als Ergebnis der 

weltweiten Shutdown-Massnahmen sowie Anmeldepflicht für Insolvenzen in Deutschland bis 31.12.2020 

ausgesetzt. 

publiziert Thu, 31 Dec 2020 14:14:40 

+0100 #1984 #bmgf #bravenewworld #corona #equals #gattaca #idiocracy #jhu #neuenormalität #oligarchie #r

eichtum #schöneneuewelt #thegreatreset #wef 

Kommentieren… 

 

Quelle: https://blog.fdik.org/2020-12/ 

20210214 DT (https://stopreset.ch) 

https://blog.fdik.org/2020-12/s1609420480
https://www.visualcapitalist.com/the-rich-got-richer-during-covid-19-heres-how-american-billionaires-performed/
https://blog.fdik.org/2020-12/s1608367232
https://blog.fdik.org/2020-12/s1608367232
https://blog.fdik.org/2020-12/s1607897804
https://blog.fdik.org/2020-12/s1607897804
https://blog.fdik.org/tags#1984
https://blog.fdik.org/tags#bmgf
https://blog.fdik.org/tags#bravenewworld
https://blog.fdik.org/tags#corona
https://blog.fdik.org/tags#equals
https://blog.fdik.org/tags#gattaca
https://blog.fdik.org/tags#idiocracy
https://blog.fdik.org/tags#jhu
https://blog.fdik.org/tags#neuenormalit%C3%A4t
https://blog.fdik.org/tags#oligarchie
https://blog.fdik.org/tags#reichtum
https://blog.fdik.org/tags#reichtum
https://blog.fdik.org/tags#sch%C3%B6neneuewelt
https://blog.fdik.org/tags#thegreatreset
https://blog.fdik.org/tags#wef
https://comments.pibit.ch/blog.fdik.org/2020-12/s1609420480
https://blog.fdik.org/2020-12/
https://blog.fdik.org/2020-12/American_Billionaires_Post-1-1.jpg

