
PERFECT JOEPERFECT JOE  
- $PJOE - ist ein von der Community getriebenes Projekt, das auf Binance Smart Chain #BSC
aufgebaut ist. Kaufen und halten $PJOE und Sie werden automatisch mehr in Ihrer Brieftasche
bekommen. Durch halten des Tokens ein passives Einkommen generieren.

- GESAMTANGEBOT: 21.000.000

- Der Token-Kontrakt verwendet ein statisches Belohnungssystem - 5% jeder Transaktion wird in zwei Teile
aufgeteilt:
- 3% werden an die Inhaber weiterverteilt;
- 2% werden verwendet, um das Wachstum des Liquiditätspools der Börse zu fördern

- LIQUIDITÄT FÜR 5 JAHRE GESPERRT
 

Statische Rewards lösen eine Reihe von Problemen. 
Erstens ist der Reward-Betrag abhängig vom Handelsvolumen
des Tokens. Dieser Mechanismus zielt darauf ab, einen Teil des
Verkaufsdrucks auf den Token abzumildern, der dadurch
entsteht, dass Nutzer die seit Beginn dabei sind ihre Token mit
hohen Renditen verkaufen. 
Zweitens ermutigt der Reflexionsmechanismus die Inhaber, ihre
Token zu behalten, um höhere Kick-Backs(passives EInkommen)
zu erhalten, die auf einem Prozentsatz basieren und von der
Gesamtzahl der vom Inhaber gehaltenen Token abhängen. Die
Rewards werden proportional ausgegeben.
Natürlich kann ein Zinseszinseffekt ausgelöst werden durch
langes halten.

Die automatische erhöhung des LP (Liquidität) ist 
die Kernidee von $PJOE. 

Hier haben wir eine Funktion, die gleich doppelt 
vorteilhaft ist für den Nutzer.

 
Erstens, der LP-Token zieht eine Gebühr von allen Käufern und

Verkäufern ab, was zu einer soliden Preisuntergrenze führt.
 

Zweitens wirkt die Gebühr als Arbitrage-resistenter Mechanismus,
der je nach $PJOE-Volumen als Belohnung für Inhaber fungiert.
Theoretisch schafft die zusätzliche LP Stabilität, indem sie die

Gebühr zur Gesamtliquidität des Tokens hinzufügt, wodurch die
Gesamt-LP des Tokens erhöht und die Preisuntergrenze des

Tokens unterstützt wird. Dies macht den Token stabiler für
Händler und Hodler. Je mehr der Token gehandelt wird, desto

höher wird der LP. Wer also lange hält wird zwangsläufig
profitieren.

 
Wenn der LP des $PJOE-Tokens steigt, spiegelt er die

Preisstabilität mit dem Vorteil einer soliden Preisuntergrenze und
einem Polster für die Inhaber wider. Das Ziel hier ist es, die

größeren Dumps zu verhindern, wenn Wale sich entscheiden, ihre
Token später im Spiel zu verkaufen, was den Preis nicht so stark

schwanken lässt, wie es der Fall wäre, wenn es keine
automatische LP-Funktion gäbe.

 
All dies ist ein Versuch, einen Token zu schaffen, der uns auf lange
Sicht ein passives Einkommen bescheren kann. Es sollte auch das

Problem lösen, dass viele DeFi Token mit sich tragen, auf lange
Sicht ist dieses Token-Modell hoch interessant.

Automatischer LP 2%

Static Rewards 3% to Holder

PASSIVE INCOME JUST BY HOLDING

Total Supply: 21.000.000
Liquidity locked for 5 Years
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