
W H I T E P A P E R



omnis, omnis, omne lat.

• all, the whole of, each, every, every one
• all men (pl.), all persons

In Latin, the word «omnis» translates to mean «every» or «all» or more precisely 

«all, the whole of. each, everyone».

Omnistoken

• a token taking care of its holders but the world too

We are not trying to go to the moon – we are planning on staying grounded. 
Why? There are plenty of unfilled possibilities on our planet. So why not fulfill them?

LOCKED LIQUIDITY: We are here to stay



About

OMNIS is a deflationary BEP-20 token based on BNB Smart-Chain that rewards its holder by burning 4% of 
the tokens out of a total of 500’000’000’000 by each transaction. This means that for each token holder, the 
share of the total volume of the token increases from day to day. 

OMNIS is different than all the others BEP-20 based tokens in many ways, because the main wallet which 
holds the total volume of the token holder, is blocked for at least 5 years. This means that neither the devs 
(owners) nor anyone else can get the equivalent of the volume. This offers the maximum possible security 
for each investor. 

Furthermore “omnis” in Latin means “all” and that is what OMNIS token stands for. The OMNIS token offers 
its token holder mechanisms that are unique on the market. 

Here at OMNIS we call this “OMNIS REFLECTION MODEL (ORM)” 

Über

OMNIS ist ein deflationärer BEP-20 Token der auf BNB-Smart-Chain basiert und seine Holder belohnt, in-
dem bei jeder Transaktion 4% der Tokens von insgesamt 500’000’000’000 verbrannt werden. D.h., dass für 
jeden Token-Holder von Tag zu Tag der Anteil am Gesamtvolumen des Tokens wächst. 

OMNIS ist in vielfacher Hinsicht anders als alle auf BEP-20-basierten Tokens, denn der Main-Wallet, welcher 
das Gesamtvolumen der Token-Holder hält, ist während mindestens 5 Jahren geblockt. D.h., dass weder 
die Eigentümer noch irgendjemand anders an den Gegenwert des Volumens herankommt. Dies gibt die 
maximal mögliche Sicherheit für jeden Investor. 

Weiter bedeutet «omnis» im lateinischen «für alle» und das ist der Token in der Tat, denn er bietet seinen 
Token-Holdern Mechanismen, die einzigartig auf dem Markt sind. 

Wir bei OMNIS nennen dies «OMNIS REFLECTION MODEL (ORM)»



DEFI 4% Token Burning

In general, a high demand for a limited product leads to a deflationary situation, which will be a price driver 
for the price of the OMNIS token. We amplify this effect by having each transaction burn 4% of the tokens. 
As you can see, here too the issue of inflation protection and scarcity comes to mind. We remain cautious 
and believe that at least some inflation protection can be granted.

As representatives of the modern portfolio theory according to Markowitz, we must also mention that di-
versification is the be-all and end-all when investing money. This means that investments in crypto involve 
high opportunities but also high risks. Never invest all of your assets in one asset class, but diversify. With 
that being said, you should invest a maximum of 5-10% of your assets in cryptocurrencies. 

Why can we at OMNIS imagine a comparison with gold? 

Gold is simple tangible, i.e. we can touch gold and hoard it as metal, e.g. at home. However, cryptos like 
OMNIS are digital, complex encrypted and often not understandable for everyone. Anyone who has ever 
made a transaction with cryptos knows how quickly a transaction is processed and that is why we are 
convinced that there is enormous potential for growth in OMNIS as our well-known payment system can 
be revolutionized. Cryptocurrencies are often countered by the fact that they have no intrinsic value. One 
counteracts this simply because gold has no particular use for us humans either. Gold shines with its beau-
ty and scarcity. From an industrial point of view, gold does not even come close to the current market price. 
For OMNIS,  a comparison between gold and cryptocurrencies is therefore justifiable. 

By investing in gold, OMNIS offers its investors a combination of both worlds much more than just repre-
senting a comparison. (see “STABLE” for more)

Based on the BNB chain, the OMNIS token is also a DeFi token that offers financial services based on de-
centralized blockchain technology. This decentralized technology is in contrast to the previously known 
service providers in the financial sector who are centrally organized, i.e. controlled by a single institution 
such as a central bank or a supervisory body. Due to the decentralized technology, we at OMNIS are con-
vinced that the common disadvantages of the central organizational structure such as central weak points, 



monopoly position and bureaucratic obstacles can be overcome.  

We allow ourselves an example: 
In a normal banking relationship, the bank determines the conditions because it determines who receives 
a loan, in what amount and under which conditions. In such an example, decentralized technology offers 
significant advantages; in a decentralized network, everyone can offer the conditions under the same and 
transparent conditions and must face this competition. In addition, decentralized finance is easily accessi-
ble and inclusive. 

DEFI 4% Token Burning

Allgemein führt eine hohe Nachfrage nach einem begrenzten Produkt zu einer deflationären Situation, 
was ein Preistreiber für den Preis des OMNIS-Tokens sein wird. Wir verstärken diesen Effekt, indem jede 
Transaktion 4% der Tokens verbrennt. Sie sehen, auch hier drängt sich die Thematik des Inflationsschutz-
es und der Knappheit auf. Wir bleiben vorsichtig und sind der Überzeugung, dass zumindest ein gewisser 
Inflationsschutz zugesprochen werden kann. 

Als Vertreter der modernen Portfolio Theorie nach Markowitz müssen wir auch hier erwähnen, dass Diversi-
fikation das A und O bei der Geldanlage ist. Übersetzt heisst das, dass Investments in Krypto hohe Chancen 
aber auch Risiken bergen. Investieren Sie nie ihr gesamtes Vermögen in eine Asset-Klasse, sondern diversi-
fizieren Sie. Sprich, sie sollten maximal 5-10% Ihres Vermögens in Kryptowährungen investieren.

Wieso können wir uns bei OMNIS als Kryptowährung einen Vergleich mit Gold gut vorstellen?

Gold ist einfach und tangibel, sprich wir können Gold anfassen und als Metall z.B. zuhause horten. Kryptos 
wie OMNIS sind jedoch digitale, komplex verschlüsselte und oft nicht für jedermann verständliche Währun-
gen. Jeder der bisweilen eine Transaktion mit Kryptos gemacht hat, weiss wie schnell eine Transaktion 
abgewickelt wird und darum sind wir der Überzeugung, dass in OMNIS ein enormes Wachstumspotenzial 
besteht indem unser altbekanntes Zahlungssystem revolutioniert werden kann. Kryptowährungen hält 
man oft entgegen, dass sie keinen inneren Wert haben. Dem begegnet man einfach indem Gold ebenfalls 
keinen besonderen Nutzen für uns Menschen hat. Gold glänzt mit seiner Schönheit und der Knappheit. 
Vom industriellen Nutzen her gesehen entspricht Gold nicht ansatzweise dem aktuellen Marktpreis. Darum 
ist für OMNIS ein Vergleich zwischen Gold und Kryptowährungen gut vertretbar.

Viel mehr als nur den Vergleich zu vertreten bietet OMNIS seinen Investoren durch Investments in Gold die 
Kombination aus beiden Welten. Siehe dazu Punkt «Stable».

Auf Basis der BNB-Chain ist der OMNIS-Token zudem ein DeFi-Token, der Finanzdienstleistung auf Basis 
der dezentralen Blockchain-Technologie anbietet. Diese dezentrale Technologie steht im Gegensatz zu den 
bisherig bekannten Dienstleistern im Finanzbereich die zentral organisiert sind, d.h. von einer einzigen Ein-
richtung wie einer Zentralbank oder einem Aufsichtsorgan kontrolliert werden. Durch die dezentrale Tech-
nologie sind wir bei OMNIS der Überzeugung, dass die gängigen Nachteile der zentralen Organisations-
struktur wie z.B. zentrale Schwachstellen, Monopolstellung und bürokratische Hindernisse überwunden 
werden können.

Wir erlauben uns ein Beispiel dazu:
Bei einer üblichen Bankbeziehung bestimmt die Bank die Konditionen, denn sie bestimmt, wer in welcher 
Höhe und unter welchen Bedingungen z.B. ein Darlehen erhält. Die dezentrale Technologie bietet in einem 
solchen Beispiel wesentliche Vorteile, denn in einem dezentralen Netzwerk kann jeder unter den gleichen 
und transparenten Bedingungen die Konditionen offerieren und muss sich diesem Wettbewerb stellen. 
Zudem ist eine dezentrale Finanzwirtschaft leicht zugänglich und inklusiv.



STABLE 1% Gold Hedging

The current corona crisis has massively increased currency devaluation by printing loads of money. The 
whole well-known monetary system has become a fragile structure that is artificially kept alive and gradu-
ally eroding people’s trust.
In terms of textbook technology, the massively increased money supply would have to lead to strong infla-
tion. The inflation would even help many governments to reduce their debt levels. Conversely, the popula-
tion is expropriated by inflation, as inflation causes assets to lose their purchasing power.

Real assets offer some protection against inflation, as inflation causes the price of these real assets to rise. 
Real assets are e.g. real estate, gold, stocks and from our point of view, also the crypto currencies. There 
is no guarantee that real assets will always offer protection against inflation. It is often discussed whether 
cryptocurrencies protect against rising inflation.

With the limited number of tokens there is an argument of «scarcity” as with gold. Another important 
argument for protecting cryptocurrencies against inflation is that the so-called blockchain technology 
is organized in a decentralized and transparent manner. The invested money is protected by a technical, 
non-manipulable system. Nobody can take away the invested money as long as you handle your password 
and recovery phrase from the wallets carefully. From an investor’s perspective, we therefore see OMNIS as 
digital gold. 

OMNIS goes further than many other tokens. From the main volume of USD 50 million, the daily 1% income 
is being invested in real gold in various forms on a daily basis. These can be metal accounts, gold ETFs and 
other gold investments. We will inform you about the stocks in due course. 
This gold volume supports the value of the main volume and combines a non-tangible with a tangible ma-
terial value. All in all, this approach increases the protection of assets at OMNIS.

We believe that all of these arguments of the OMNIS token provide inflation protection for the assets under 
management managed by OMNIS.



It should be mentioned that only 2-3% of the world’s population made transactions in the crypto sector. If 
inflation emerges from this crisis with its sharp teeth, this proportion of investors will increase massively 
and massively accelerate the scarcity of tokens. All OMNIS token holders will deal with inflation with peace 
of mind – the Calm in the Storm. 

STABLE 1% Gold Hedging

Die aktuelle Corona-Krise hat die Geldentwertung mit dem Drucken des Geldes massiv erhöht. Das ganze 
altbekannte Geldsystem ist ein fragiles Gebilde geworden, das künstlich am Leben gehalten und allmäh-
lich das Vertrauen bei den Menschen erodieren lässt. 
Lehrbuchtechnisch müssten die massiv erhöhten Geldmengen zu einer starken Inflation führen, den vielen 
Regierungen würde eine Inflation sogar helfen die Schuldenberge abzubauen. Im Umkehrschluss wird die 
Bevölkerung durch eine Inflation enteignet, da durch die Inflation die Vermögenswerte an Kaufkraft ver-
liert. 

Sachwerte bieten einen gewissen Inflationsschutz, da die Inflation den Preis dieser Sachwerte steigen lässt. 
Sachwerte sind z.B. Immobilien, Gold, Aktien und aus unserer Sicht auch die Kryptowährungen. Ob Sach-
werte immer einen Inflationsschutz bieten ist nicht garantiert. Vielfach diskutiert ist ob Kryptowährungen 
bei steigender Inflation schützen. 

Nun, mit der begrenzten Anzahl Tokens ist ein Argument der «Knappheit» wie bei Gold gegeben. Ein 
weiteres wichtiges Argument für den Inflationsschutz der Kryptowährungen ist, dass die sogenannte 
Blockchain-Technologie dezentral und transparent organisiert ist. Das investierte Geld wird durch ein tech-
nisches, nicht manipulierbares System geschützt. Keiner kann das investierte Geld wegnehmen, solange 
man mit dem Passwort und den Pass Phrases der Wallets sorgfältig umgeht. Aus Investoren-Sicht sehen 
wir daher OMNIS als digitales Gold. 

OMNIS geht weiter als andere Tokens. Ab einem erreichten Hauptvolumen von USD 50 Mio. werden die 
täglichen 1%-Einnahmen auf täglicher Basis in richtiges Gold in verschiedenen Formen investiert. Das 
können Metallkonti, Gold-ETF’s und sonstige Goldanlagen sein. Wir werden zu gegebener Zeit über die 
Bestände informieren. Dieses Gold-Volumen stützt den Wert des Hauptvolumens und verbindet einen 
nicht tangiblen mit einem tangiblen Sachwert. Alles in allem ist erhöht diese Vorgehensweise bei OMNIS 
den Schutz der Vermögenswerte. 

Wir sind der Überzeugung, dass alle diese Argumente des OMNIS-Tokens einen Inflationsschutz für die 
durch OMNIS verwalteten Vermögenswerte bietet. 
 
Es sei erwähnt, dass weltweit noch 2-3% der Weltbevölkerung Transaktionen im Kryptobereich gemacht 
hat. Wenn sich die Inflation mit den scharfen Zähnen aus dieser Krise zeigt, wird dieser Anteil der Inve-
storen massiv steigen und die Knappheit der Token massiv beschleunigen. Alle OMNIS-Token-Holder 
werden beruhigt mit der Inflation umgehen.



Why to Invest in OMNIS now?

In addition to the scarcity and inflation protection, we briefly mentioned in our previous points how large 
investors have also discovered the crypto world for themselves. The time when only nerds invested in cryp-
tocurrencies is long gone, a well-known example is Elon Musk, who made investing viable for companies 
through Bitcoin and Dogecoin investments. 

The crypto world has also caught on with asset managers, who have discovered crypto investments for 
themselves in terms of diversification and the lower correlation to the stock markets. Various estimates for 
the price development of Bitcoin are circulating in the media, which are often between USD 120’000 and 
250’000. If you now add the scarcity and the certain inflation protection of crypto currencies and put this 
in relation to gold, which has been the investment for inflation protection so far, the forecasts for crypto cur-
rencies seem realistic. 

We at OMNIS are the opinion that forecasts are good and right but as an investor one should not oversleep 
the current trend for a diversified portfolio that includes OMNIS too, as that would probably be fatal.

Warum jetzt in OMNIS investieren?

Neben der Knappheit und dem Inflationsschutz haben wir in den vorhergehenden Punkten kurz ang-
eschnitten, dass auch Grossinvestoren die Kryptowelt für sich entdeckt haben. Die Zeit wo nur Nerds in 
Kryptowährungen investiert haben ist lange vorbei, denn ein bekanntes Beispiel ist Elon Musk, der durch 
Bitcoin und Dogecoin das investieren für Firmen gangbar gemacht hat. 

Auch bei den Vermögensverwaltern hat die Kryptowelt an Anklang gefunden, welche im Sinne der Diversi-
fikation und der geringeren Korrelation zu den Aktienmärkten die Kryptoinvesments für sich entdeckt ha-
ben. In den Medien kursieren diverse Schätzungen für Kursentwicklung des Bitcoins, welche oft zwischen 
USD 120’000 und 250’000 liegen. Nimmt man nun wieder die Knappheit und den gewissen Inflationss-
chutz der Kryptowährungen dazu und setzt dies in Relation zum Gold, welcher bisher als das Investment 
für Inflationsschutz gewesen ist, so scheinen die Prognosen für Kryptowährungen als realistisch. 

Wir bei OMNIS sind der Meinung, das Prognosen gut und recht sind, aber zumindest als Investor den 
aktuellen Trend zu verschlafen, für ein diversifiziertes Portfolio, welches eben auch OMNIS enthaltet, echt 
vermutlich fatal wäre.



Rewarding 4% Holders Gaining

Since 4% of OMNIS tokens are being burnt by each transaction, can OMNIS be understood as a scarce com-
modity such as gold, only with far better benefits than gold. This means that every investor who carefully 
stores the tokens in their wallet receives additional token shares in the form of the 4%. Holding the tokens 
contributes to the general stability of the OMNIS currency and helps to fulfill the visions of the OMNIS token. 

Anyone who has already invested money will encounter more volatile markets and then it is important to stay 
calm, because calm is not only the biggest contributor to the performance of the investment with crypto cur-
rencies but others as well. In order to support this attitude, we reward the holding of the OMNIS token. This 
means that you can look forward to a few more tokens each and every day and the increased value of your 
wallet as a result.

HODL – HOLD ON FOR DEAR LIFE

Rewarding 4% Holders Gaining

Da bei jeder Transaktion OMNIS-Token im Umfang von 4% verbrannt werden, ist OMNIS daher ein knappes 
Gut wie z.B. Gold, jedoch mit weit höherem Nutzen als Gold. D.h., dass jeder Investor, der die Tokens sorgsam 
in seinem Wallet aufbewahrt, zusätzliche Token-Anteile in Form der 4% erhält. Halten der Tokens trägt zu all-
gemeinen Stabilität der OMNIS-Währung bei und hilft die Visionen des OMNIS-Tokens zu erfüllen.

Jeder der bereits Geld angelegt hat trifft volatilere Märkte an und dann gilt es die Ruhe zu bewahren, denn 
die Ruhe ist nicht nur bei den Kryptowährungen der grösste Beitragszahler an die Performance des Invest-
ments. Damit diese Haltung unterstützt wird, belohnen wir das Halten des OMNIS-Tokens. D.h., dass Sie sich 
jeden Tag über ein paar Tokens mehr freuen können und der Wert Ihres Wallets dadurch gesteigert wird.

HODL – HOLD ON FOR DEAR LIFE



Responsible 1% Donating

We at OMNIS take our corporate responsibility very seriously by designing our corporate responsibility so 
that 1% of the 12% slippage, i.e. 8.3% of the income, is automatically redirected to a separate wallet and when 
the total volume of the OMNIS token reaches USD 50 Million, we make donations to charities around the 
world on a weekly basis. We will publish these on our social media accounts and make them transparent. 
Therefore, we are the opinion that we do not have to look up to the moon, but only left and right to see 
that a lot of positive things can be done here on our planet Earth to contribute to a better world. We do 
not maximize profits like most companies held by shareholders do but automatically commit ourselves to 
doing good, because we see doing good as our calling.

Responsible 1% Donating

Wir bei OMNIS nehmen unsere Unternehmen-sverantwortung sehr ernst indem wir unsere unternehmer-
ische Verantwortung so gestalten, dass 1% der 12% Slippage, sprich 8.3% der Einnahmen automatisch auf 
einem separaten Wallet umleiten und ab einem erreichten Gesamtvolumen des OMNIS-Tokens von USD 
50 Mio. wir auf wöchentlicher Basis Spenden an wohltätige Organisationen weltweit tätigen werden. Diese 
werden wir laufend auf unseren Social Media Accounts publizieren und transparent gestalten. Wir sind 
deshalb der Meinung, dass wir nicht auf den Mond müssen, sondern nur rechts und links schauen müs-
sen um zu erkennen, dass auch auf der Erde viel positives getan und zu einer besseren Welt beigetragen 
werden kann. Wir betreiben also keine Gewinnmaximierung wie die meisten von Shareholder gehaltenen 
Unternehmen sondern verpflichten uns automatisch Gutes zu tun, denn Gutes zu tun sehen wir als unsere 
Berufung.



LOCKED We are here to stay

The OMNIS main wallet is blocked for at least 5 years. That means that we offer the highest level of security 
for our investors compared to other cryptocurrencies, beacause nobody gets to the main wallet and it is 
blocked for withdrawals for 5 years with BscScan (Binance Smart Chain Explorer) and it cannot be un-
blocked.

After 5 years we will decide about which further projects should be invested in and how much remains 
blocked. We at OMNIS can well imagine involving our token holders in the decision-making process for in-
vestments and the continued maintenance of the value and therefore we do justice to the Latin “omnis” by 
really being “the token for everyone”. 

In this way, we counteract possible FUD attacks right from the start and communicate this block publicly. 
This will be an important criteria for the further certifications of OMNIS.

LOCKED We are here to stay

Der OMNIS-Main-Wallet ist für mindestens 5 Jahre geblockt. D.h. das wir im Vergleich zu anderen Kryp-
towährungen höchste Sicherheit für unsere Investoren bieten, denn das Main-Wallet kann niemand antas-
ten und ist bei BscScan (Binance Smart Chain Explorer) für 5 Jahre für Wertentnahmen gesperrt und diese 
Sperre kann nicht aufgehoben werden.

Danach wird entschieden, in welche weitere Projekte investiert werden soll und wieviel weiterhin geblockt 
bleiben wird. Wir bei OMNIS können uns gut vorstellen nach 5 Jahren unsere OMNIS-Token-Inhaber in den 
Entscheidungs-prozess für die Investments und das weitere Halten des Werte zu involvieren und werden 
daher dem lateinischen «omnis» gerecht, indem wir wirklich «ein Token für alle» sind.

Somit wirken wir bereits am Anfang womöglichen FUD-Angriffen entgegen und kommunizieren diese 
Sperre öffentlich. Dies wird ein wichtiges Kriterium für die weiteren Zertifizierungen von OMNIS sein. 



ROADMAP

«Phase I» → Burning a bigger number of tokens through devs to ensure liquidity
→ Locking Main Wallet on BSC Scan profile for 5 years
→ Omnis available on PancakeSwap
→ Poocoin Listing
→ 6 Mio. market cap
→ Social Media Appearance
→ Omnis available on Uniswap, ApeSwap and DexGuru
→ Homepage Launch
→ Coinmarketcap Listing
→ OMNIS Logo Appearance in Trust Wallet & Price indication
→ 500+ holders

«Phase II» → Increasing market cap
→ Audit of OMNIS
→ Begin of a Marketing Campaign
→ Legal paperwork with other exchanges
→ Endorsements
→ 1000+ holders

«Phase III» → 50 Mio. market cap
→ Certik Audit
→ Endorsements
→ Top rankings on different exchanges
→ Additional exchanges worldwide
→ Starting charity projects
→ Stabilizing OMNIS by buying gold
→ 3000+ holders

«Phase IV» → 100 Mio. market cap
→ Developing an own Blockchain technology
→ 6000+ holders

→ Coinmarketcap
→ Coingecko
→ Bscan
→ etc.

market targets:



ROADMAP

«Phase I» → Verbrennen einer grösseren Anzahl an Tokens durch die Inhaber um   
 die Liquidität des Tokens zu sichern
→ Blockieren des Haupt Wallets auf “BSC Scan profile” für 5 Jahre
→ OMNIS ist erhältlich auf PancakeSwap
→ Poocoin listet OMNIS
→ 6 Mio. Market Cap
→ Präsenz auf sozialen Netzwerken
→ OMNIS ist auf weiteren Exchanges wie Uniswap, ApeSwap und Dex  
 Guru erhältlich
→ Lancierung der Webseite
→ Coinmarketcap listet OMNIS
→ OMNIS Logo erscheint im Trust Wallet & der Preis wird angezeigt
→ 500+ holders

«Phase II» → Erhöhung des Market Caps
→ Externe Revision von OMNIS
→ Lancierung von diversen Marketing Kampagnen
→ Rechtliche Formalitäten mit weiteren Exchanges
→ Diverses Sponsoring
→ 1000+ holders

«Phase III» → 50 Mio. Market Cap
→ Certik Revision von OMNIS
→ Diverses Sponsoring
→ Top Platzierung auf diversen Exchanges
→ Weitere Exchanges weltweit aktivieren
→ Beginn von Charity Projekten
→ Stabilisierung von OMNIS durch Goldkäufe
→ 3000+ holders

«Phase IV» → 100 Mio. Market Cap
→ Entwicklung einer eigenen 
 Blockchain Technologie
→ 6000+ holders

→ Coinmarketcap
→ Coingecko
→ Bscan
→ etc.

market targets:



How to Buy OMNIS

PART ONE → Open your trust wallet and go to the search field
→ Copy this contract address in the search field
 0x85d8FB55EccCefAFC4A0624ea5e4bE6f521E7117
→ Now enable OMNIS

PART TWO → Go to your BINANCE app
→ Buy BNB with credit/debit card
→ Transfer BNBs from Binance to your trust wallet 
 -> copy your BNB address (receive)  from the trust wallet 
 and paste it in the „address field“ in your binance app   
 (“withdraw”); 
→ Choose BEP20 as network
→ Your BNBs should appear in your wallet shortly after

PART THREE → Go to your trust wallet
→ Click on BNB 
→ Now click on “more ... “ -> swap to smart chain
→ Click on the BNB field (yellow one) and type the amount  
 of bnbs you’d like to swap (it should not be 100% of your bnb  
 amount - you need to leave a small amount back because of  
 the transaction fees)
→ Now swap and wait for approx. 2mins
→ Then refresh your wallet by swiping down 

PART FOUR → Open your browser (Safari or so)
→ Type in pancakeswap.finance
→ Tap „Connect“ (upper right corner) -> WalletConnect -> Trust 
 -> Connect/Verbinden
 (Now it should be connected. DO NOT tap „close“ or X). 
 Just „swipe up” and go back to your browser. 
→ Once you’re back in your browser on pancakeswap.finance go to  
 upper left side and tap the three lines left from the “bunny”. 
 Now tap “Trade” and then choose “Exchange”.
→ Now type in the amount of BNB and then choose “OMNIS” as 
 a new currency (if Omnis doesn’t appear, paste this contract 
 address into the search field 
 0x85d8FB55EccCefAFC4A0624ea5e4bE6f521E7117
→ Now go to “Settings” (to be found next to the title “EXCHANGE”) 
 -> set slippage to 12%
→ Swap max 5.5 BNB‘s per each transaction till you reach your whole  
 investment amount (repeat the transaction with 5.5 BNB‘s till you  
 reach the investment sum you want to invest)



Anleitung um OMNIS 
zu kaufen:

SCHRITT EINS → Öffnen Sie Ihr Trust wallet und klicken Sie oben rechts 
 im Wallet auf “Einstellungen”
→ Kopieren Sie diese Vertragsnummer «contract address» 
 und fügen Sie sie ins Suchfeld ein:
 0x85d8FB55EccCefAFC4A0624ea5e4bE6f521E7117
→ Aktivieren Sie jetzt OMNIS
→ Gehen Sie zurück zum Hauptwallet

SCHRITT ZWEI → Gehen Sie in die BINANCE-App
→ Kaufen Sie BNB mit Ihrer Kreditkarte
→ Transferieren Sie die gekauften BNBs aus der Binance-App  
 ins Trust wallet -> kopieren Sie Ihre BNB Adresse 
 (gehen Sie dafür auf «Empfangen») aus dem Trust wallet 
 und fügen Sie diese in das Suchfeld „address field“ in der  
 Binance-App ein.
 Klicken Sie danach auf «Withdraw»
→ Wählen Sie BEP20 als Netzwerk
→ Klicken Sie anschliessend auf “max”
→ Danach auf “Senden”
→ Ihre BNB werden in Kürze in Ihrem Trust Wallet angezeigt
Nach einigen Minuten können Sie zum Schritt 3 rübergehen. 
Die Transaktion dauert in der Regel ein paar Minuten.

SCHRITT DREI → Gehen Sie in Ihr Trust Wallet
→ Klicken Sie auf das Logo der erhaltenen BNBs (gelb)
→ Klicken Sie jetzt auf “Mehr… “ -> Dann zuunterst auf 
 «Swap to smart chain»
→ Klicken Sie auf das obere BNB Feld und geben Sie die gewünschte  
 Anzahl BNB ein (Beachten Sie, dass Sie nicht 100% Ihrer BNB   
 einsetzen – Sie müssen eine kleine Restanzahl an BNB stehen 
 lassen – diese werden für die Transaktionskosten benötigt.)
→ Klicken Sie anschliessend auf «Swap» und warten Sie ein 
 paar Minuten.
→ Aktualisieren Sie Ihr Wallet in der Übersicht, indem Sie mit dem  
 Finger auf dem Bildschirm von oben nach unten ziehen.

SCHRITT VIER → Öffnen Sie Ihr Browser (Safari o.Ä).
→ Gehen Sie zu: pancakeswap.finance
→ Klicken Sie oben rechts auf Connect -> dann WalletConnect 
 -> dann Trust -> dann Verbinden. Jetzt sollten Sie verbunden sein. 
 (Achtung: klicken Sie nicht auf Abbrechen oder das Kreuzchen. 
 Swipen Sie stattdessen nach oben und gehen Sie zurück zu Ihrem  
 Browser.)
→ Öffnen Sie nun Ihren Browser. Jetzt sind Sie wieder auf der Webseite  
 pancakeswap.finance. Hier klicken Sie links oben auf die drei Striche  
 links von dem braunen Hasen-Logo. Anschliessend klicken Sie auf  
 „Trade“ und danach auf „Exchange“
→ Klicken Sie ins Feld «from» und wählen Sie BNB als die gewünschte  
 Währung. Geben Sie dann die gewünschte Anzahl BNB ein, die Sie  
 in OMNIS tauschen möchsten. Klicken Sie danach ins untere Feld  
 «to» auf «Select a currency» und geben Sie folgende «contract   
 address» von OMNIS ein:
 0x85d8FB55EccCefAFC4A0624ea5e4bE6f521E7117
→ Klicken Sie anschliessend auf “Einstellungen” (rechts auf der Höhe 
 von “EXCHANGE”) -> stellen Sie die «slippage tolerance» auf 12% ein.
→ Klicken Sie jetzt auf «Swap» und folgen Sie den letzten Schritten  
 durch Bestätigen aller Hinweise.
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