Was ist Mambo in 2 Minuten
Das Mambo.li Projekt kreiert eine nächste Generation von Crypto Stablecoins, für eine Zukunft jetzt und
nach dem Zerfall der great reset Terror Crash Versklavungs totale Kontrolle Agenda.

Wieso Mambo Stablecoins
DEFI (Dezentrale Finanz) ist nicht möglich mit CBDC (Central Bank Digital Cryptocurrencies) noch
mit den üblichen an FIAT gebundenen Stablecoins.
Echte DEFI benötigt dezentrale Stablecoins, welche nicht an zentrales FIAT Geld gebunden sind,
sondern an physikalische nachprüfbare Vermögenswerte.
Mambo Stablecoins sind digitale Vermögenswerte, preislich gebunden and physikalische Werte
(Schokolade, Milch, Uhr, etc) aber gedeckt mit anderen Cryptowährungen wie BTC, ZIL. Sie schützen
vor schleichender Inflation.
Da sie stabilisiert sind durch das Mambo Stabilisierungs-Protokoll, können mStablecoins für tägliche
Bezahlungen und Shops zu stabilen Preisen verwendet werden, nicht wie Dash, Monero, ZCash etc..

Was ist das $Mambo Token
$Mambo ist nicht ein Stablecoin, sondern ein Reward Token für spezielle Rewards im Mambo
Ökosystem und ein Utility Token um $Franc vergünstigt auf MamboSwap zu kaufen. $Mambo kann nur
"verbrannt" werden, nicht gemintet, Wir kaufen sporadisch mit Kollateral einige $Mambos von der DEX
um sie zu verbrennen. Dies stützt den $Mambo Preis langfristig und wirkt deflationär.

MamboSwap MAFRE: Mambo Automated Fixed Rates Exchange
MamboSwap bietet dank fixierten Raten oftmals einen besseren Preis als die DEX an, speziell für
grössere Beträge, weil es keinen Preisrutsch (slippage) gibt. Mit MamboSwap hat Mambo Krypto
Geschichte geschrieben, der erste Swap seiner Art mit fixierten Raten für Stablecoins.

MILO: Mambo Initial Launch Offering
Milo ist der erste 100% faire Launch Pad dieser Art für neue Tokens, via MamboSwap. Mehr dazu auf
der Webseite. Wenn du planst, ein neues Token zu lancieren, dann kontaktiere uns. Wir bieten gute &
günstige Bedingungen und Beratung des Launches und auf Wunsch der Tokenomy.
------Fazit: Mambo Stablecoins sind für alle Menschen, welche nicht ihre Freiheit gegen leere Versprechen
von totalitären Regimes tauschen werden und sondern in stabile Coins die vor Inflation zu schützen
investieren, in eine unabhängige Alternative, weltweit günstig, schnell Bezahlungen zu tätigen und die
Möglichkeit mögen, % Rewards zu kriegen aus Überkollateralisierung.
Online shops beginnen, Mambo Stablecoins zu akzeptieren.
Haupt Risiken: Kollateral fällt für längere Zeit unter die Peg. Unfähigkeit in Zeit zu reagieren, agieren.
Detaillierte Infos zu Stablecoins, Stabilisierungsprotokoll, dem disruptiven MamboSwap,
auf der Website. Telegram: @MamboToken

https://Mambo.Li

