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Du bist der Boss!

Verwalte eine echte Goldmine – von Zuhause aus, auf deinem Smartphone. 
Sei Spieler, Manager und Investor einer weltweit einzigartigen und 
historisch nie dagewesenen Bewegung.

WB-Mining ist ein Pionierprojekt und Meilenstein der Unterhaltungskultur.

„Jeder kann teilnehmen, alle haben dieselben Rechte. Ein Wirtschaftsspiel, 
mit globalem Ausmaß, mit Einfluss auf das reale Leben.”
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Das ist WB-Mining

Stell dir vor, du öffnest eine App auf dem Smartphone. Es handelt sich um 
eine Wirtschafts- und Aufbausimulation, bei der es darum geht, kluge 
Entscheidungen zu treffen, sein Imperium zu vergrößern und das 
Einkommen zu steigern. Mit einem Unterschied:

Es geht um echtes Geld und deine Entscheidungen haben Einfluss auf das 
echte Leben.

Gemeinsam mit anderen Spielern triffst du Entscheidungen und 
beeinflusst damit ganz konkret den Verlauf des Projekts im realen Leben. 
Dieses weltweit einmalige Konzept ist ein Meilenstein in der 
Unterhaltungsindustrie und setzt neue Maßstäbe dafür, wie wir über Geld, 
Gemeinschaft und Investitionen nachdenken werden.

Weitere Informationen erhältst du auf unserer Website.

WB-Mining ist vor allem ein Spiel, aber auch eine Investitionsmöglichkeit 
mit echten Gewinnchancen und ein soziales Experiment. Die Frage ist: 
“Treffen viele Menschen zusammen bessere Entscheidungen als einzelne 
Experten?” Und vor allem:

“Hast du das Zeug, eine Goldmine zu führen?”

WB-Mining ist ein Wirtschaftsspiel, mit Bezug zum echten Leben. Alle 
Entscheidungen werden gemeinschaftlich durch alle Spieler getroffen. Es 
ist die Aufgabe der Spieler, Zusammenhalt zu beweisen und das Projekt so 
zum Erfolg zu führen. Hier zählen keine Einzelleistungen. Gewonnen oder 
verloren wird nur gemeinsam - als Team. Da vor Ort auch Ad-hoc 
Entscheidungen getroffen werden müssen (z.B. Staken eines Claims), 
behält sich WB-Mining das Recht vor, im Sinne der Community und im 
Sinne des Projekts vor Ort Entscheidungen zu treffen und, sofern 
notwendig, der Community im Nachgang zur Abstimmung vorzulegen.

„Das Ziel von WB-Mining ist es, eine Community aufzubauen, die 
gemeinsam demokratische Entscheidungen trifft und sich dabei 
unterstützt, den eigenen Wohlstand zu vermehren.”
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Conception

Concept Generation
Company Foundation

Project Definition
Team Assembly
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Launch Social Media
Start Marketing

Crypto Launch
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Contest
Pancakeswap

Crypto Expanding
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Listing Coinmarketcap

Listing Coingecko

Start Season 2023

Journey to Yukon
Mining Gold Season 2023

First BuyBack & Burn

Growing

Prepare for Season 2023
Listing on more CEX

Audit
Mobile App Update

Focus Crypto

Launch new Token
Register Token on BSC
Launch new Website

Launch Twitter
Launch TikTok
Launch Insta

End Goldmining Season 2022

Research

Developing Mobile App
Launch YouTube Series
Start Journey in Yukon
Private & Investor Sales

Launch Token

Gold Claim

Launch Mobile App
Start Mining Gold in Patton Creek

Reg.-User Sales

Goldrush

Mining Gold
Register the WB1 Claim

Educate the Goldmining Team
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Unsere Strategie und Projektplanung

Ablauf und Spielaufbau

Jeder Spieler erhält ein Stimmrecht. Egal ob er für 5 Euro, oder 20 Tausend Euro WBM 
Token besitzt. Dadurch verhindern wir Frustration bei den Mitspielern und unterbinden 
gleichzeitig Marktmanipulation durch sogenannte Wale. Jede Stimme hat denselben 
Einfluss auf die Entscheidungen. Der zwischenmenschliche Zusammenhalt und die 
Förderung der Schwarmintelligenz stehen im Vordergrund, nicht die Tiefe der 
Brieftaschen.

Die von uns eigens zu diesem Zweck entwickelte App, bildet den zentralen 
Knotenpunkt aller Handlungen und Einblicke ab. Hier findet der Spieler zur Zeit 
Abstimmungen und sein persönliches Konto mit einem WBM-Token(-Anteil). Später 
kommen Berichte, Community Panels, das Mediacenter und der in-game Shop dazu. 
Weitere Inhalte sind in Planung.

Die App wird mit einem persönlichen Nutzerkonto verknüpft. Das Nutzerkonto wird an 
eine Telefonnummer gekoppelt, wodurch wir Mehrfachkonten weitestgehend 
verhindern können.

Jedes angelegte Konto beinhaltet automatisch ein persönliches Stimmrecht für 
Entscheidungen und eine Wallet mit einem WBM Token(-Anteil).

Der Spieler hat über die App die Möglichkeit, auf das Wirken im realen Leben Einfluss 
zu nehmen. Außerdem kann er sich mit anderen Spielern austauschen, sich für 
bestimmte Strategien aussprechen und sich Gehör verschaffen. Das aktuelle 
Geschehen vor Ort wird er künftig über Live-Streams und Berichte mitverfolgen 
können.

Aktuell ist auf dem Claim keine Internetverbindung möglich. Deshalb ist es 
schwieriger, alle Entscheidungen sofort durch die Mitspieler treffen zu lassen. Wir 
arbeiten an einer Lösung für die Saison 2023 (z.B. Starlink).

Jochen Weinel, der Erfinder von WB-Mining und Initiator des Projekts, ist auf dem 
Claim in Kanada Spielleiter, Aufseher und Arbeiter, wofür er seinen Wohnsitz in 
Deutschland aufgegeben hat und ausgewandert ist.



Unsere Strategie und Projektplanung

Stimmrecht: Du entscheidest

Was WB-Mining von jedem anderen bisherigen Projekt unterscheidet, ist, dass die 
Spieler ein demokratisches Stimmrecht besitzen. Jede große Entscheidung geschieht 
nur durch den Mehrheitsentscheid der Mitspieler. Das beginnt bei der Entscheidung 
über die Richtung der nächsten Bohrung und endet bei der Entscheidung über die 
Ausschüttung in WBM Token bei Goldfunden. Je mehr Gold gefunden wird, desto 
höher ist die Nachfrage an WBM Token. Vielleicht lohnt es sich, mit der Ausschüttung 
noch zu warten, vielleicht auch nicht. Die Spieler entscheiden gemeinschaftlich. Der 
Wert jeder Stimme ist gleich – egal wie viele WBM Token ein Spieler besitzt.

Bei der Entscheidungsfindung werden die Spieler durch die Berichte der Geologen,
Betriebswirtschafter und Schichtleiter unterstützt. Jeder Experte der vor Ort auf der 
Mine arbeitet, besitzt keine Entscheidungsgewalt, sondern legt seine Arbeiten und 
Empfehlungen der Community vor, die wie ein gemeinsamer Vorstand eine 
Mehrheitsentscheidung zu fällen hat.

Jeder Spieler ist gleichzeitig Investor, Manager und Spekulant.

WB-Mining setzt damit einen ganz neuen Standard in der 
Unterhaltungsbranche.

Ein demokratisch geführtes Wirtschaftsvorhaben, bei dem alle gemeinsam
gewinnen oder verlieren.

Ist die Schwarmintelligenz der Menschen hoch genug, um das Projekt zum Erfolg zu 
führen? Die Spieler haben es selbst in der Hand. Niemand wird bevorzugt. 
Für die Einhaltung der Entscheidungen und das Management vor Ort, ist der Spielleiter 
verantwortlich.

 



Der Utility “WBM Token”

Das Herzstück des gesamten Spiels sind die Utility Token – die WBM Token.
Sie übernehmen die Funktion einer Währung innerhalb des Spiels, sind aber auch 
digitales Spekulationsobjekt, und ähneln in vielen Punkten einer Kryptowährung wie
dem Bitcoin. Die Anzahl der Token ist von Anfang an auf 18 Millionen beschränkt und 
kann durch niemanden erhöht werden. Der Token basiert auf modernster 
Blockchain-Technologie und gilt, wie jede professionelle Kryptowährung, als 
mathematisch nicht dekodierbar. Die technisch korrekte Bezeichnung lautet: BEP 20 
Token. BEP steht hier für die Blockchain-Technologie. Eine Verfälschung der 
Marktbedingungen ist daher so gut wie ausgeschlossen. Wir haben diesen Utility 
Token eigens zu unseren Zwecken und nach unseren Vorgaben programmieren lassen.

Im Klartext bedeutet das:

Jeder WBM Token innerhalb der App sowie anderer Hard- und Software Wallets, hat 
auch ein Anrecht auf eine Dividendenausschüttung in Form von WBM Token. Wie 
genau das Gold verteilt werden soll, wurde in einer Abstimmung beschlossen. 
WB-Mining verkauft das gefundene Gold. Mit dem Anteil des Gewinns, der an die 
Spieler verteilt werden soll, werden BNB gekauft und in WBM getauscht und dann 
verbrannt. Dadurch erhöht sich der Wert des WBM-Tokens und alle profitieren davon. 
Dadurch garantieren wir, dass die Spieler ein starkes, intrinsisches Interesse daran 
haben, gute Entscheidungen zu treffen, darüber zu diskutieren und allgemein mit 
einem sehr hohen Engagement in das Projekt investiert sind. Der Wert des WBM Token 
ist maßgeblich abhängig von der Qualität der Entscheidungen der Spieler.

Der WBM Token ist jedoch nicht an den Erfolg des WB-Mining Projekts gekoppelt – er 
kann auch als Spekulationsobjekt an internationalen Kryptobörsen 
(wie z.B. Crypto.com und Binance) frei gehandelt werden, sobald er dort gelistet ist. 
Somit ist es jedem Spieler möglich, durch kluges Handeln und gute Entscheidungen, 
sein Vermögen eigenständig zu vermehren.

Glauben viele Menschen an den Erfolg des Projekts oder an baldige Goldfunde, wird 
der Wert des WBM Token steigen. Fällt der Glaube, fällt auch der Preis. Wir besitzen die 
Möglichkeit, den Marktpreis durch Rückkäufe auch selbst zu stabilisieren.

Neben einer Investitionschance, an deren Erfolg man selbst beteiligt ist, wird auch ein 
starker Unterhaltungsfaktor bei den Spielern erzeugt. Damit wird ein neuartiger, noch 
nie dagewesener Ansatz in der Unterhaltungsindustrie etabliert.



Der Utility “WBM Token”

Aus Fairnessgründen werden wir die Spieler jedoch stets darauf hinweisen, dass ihre
Einzahlungen mit Risiken verbunden sind und ein Teil- oder Totalverlust nicht 
ausgeschlossen ist.

Unser Ziel ist es, einen Ball ins Rollen zu bringen, der sich nicht mehr stoppen lässt und 
die Marktkapitalisierung dadurch nach oben zu treiben.

Die Finanzstrategie

Für die Finanzierung des Projekts, spielt die Strategie der Ausschüttung der WBM 
Token eine zentrale Rolle.

Phase 1: Finanzierungsphase

Das Projekt finanziert sich durch die mutigen, die &quot;First Mover&quot;, die bereit 
sind, in eine neuartige Idee zu investieren. Sie können dafür auch die mit Abstand 
größten Gewinne erwarten. 

Dabei liegt ein effizientes Vorgehen hier im eigenen Interesse der Unternehmung, da 
das Geld nur zweckdienlich eingesetzt werden kann. Jeder nicht ausgegebene Euro 
muss daher schon allein aus rechtlichen Gründen ins Marketing investiert werden, 
wovon der Erfolg des gesamten Projekts abhängt.

Sprich: Je effizienter mit dem Geld gewirtschaftet wird, desto mehr Marketing wird 
betrieben und desto größer die Vorfreude und Spannung bei der IPO, was wiederum 
die Nachfrage nach WBM Token verstärkt und den Kurs, als auch die Gewinne der 
initialen Investoren in die Höhe treibt.

Das in der Finanzierungsphase zusammengetragene Geld, wird ausschließlich zur 
initialen Finanzierung des Projekts zweckgebunden eingesetzt. Nun hat das Projekt 
viel kleiner als ursprünglich geplant begonnen.

Auf der Mine «Patton Creek» konnte WB-Mining mit einem minimalen Budget starten. 
Bis Saisonende 2022 verbringt das Team auf einer anderen Mine um einerseits 
Erfahrungen mit großem Equipment zu sammeln und andererseits Maschinen zu 
erarbeiten, um sich für die 2. Saison 2023 am Yukon optimal aufzustellen.



Ziel dieser Phase ist es, mit dem eingesammelten Seedfunding das Projekt organisch
aufzubauen und durch geschicktes Marketing eine echte Goldgräber-Stimmung 
aufzubauen um die Nachfrage zum IPO so hoch wie möglich zu gestalten - ein digitaler 
Gold Rush!

Phase 2: IPO (Initial Public Offer)

Am Tag der IPO, der auch gleichzeitig offizieller Spielstart ist, offerieren wir den 
Krypto-Investoren 9 Millionen WBM Tokens, die sie zum aktuellen Marktpreis kaufen 
können. Der Preis steigt und fällt später ausschließlich durch den Handel zwischen den 
Spielern und den Investoren an den realen Kryptobörsen wie „Binance” oder 
„Crypto.com” und unterliegt den freien marktwirtschaftlichen Prinzipien. Die 
Transaktionsgebühren (Kauf- und Verkauf) wurden von der Community per 
Abstimmung auf 6% festgesetzt und teilen sich wie folgt auf:

- 2% Liquidity-Pool
- 2% Reflections
- 1% Autoburn
- 1% Projekt

Ab hier gehört das Spiel den Spielern.

PROJECT (1.0Mill.) 5.6%

FOUNDER (0.5Mill.) 2.8%

MOBILE APP (0.64.Mill.) 3.6%

PRESALES (1.64Mill.) 8.1%

INITIAL BURN (5.4Mill.) 30%

LAUNCHPAD (9.0Mill.) 50%



WB-Mining verdient an

- der kontinuierlichen Ausschüttung weiterer Token
- den App-Verkäufen
- dem Verkauf von NFT&#39;s und darauf erhobenen Transaktionsgebühren
- dem Verkauf von Merchandise im eigenen Store
- Rückführung von 1% der Fees in das Projekt.
WB-Mining behält sich außerdem das Recht vor, am Marktgeschehen selbst 
teilzunehmen und Token zurückzukaufen um sie später wieder zu verkaufen. Dies trägt 
zur Kursstabilisierung bei. Dadurch wird das Vertrauen der Spieler in den Kurs weiter 
gestärkt und zieht weitere Spieler und Investoren an. WB-Mining selbst ist 
logischerweise an einer Stabilisierung des Marktpreises interessiert.

Die Marketingstrategie

Wir setzen in der initialen Verbreitung auf die Wirkung von Influencer Marketing. Mit 
einer klugen Auswahl der richtigen Personen, erzielen wir die höchste Authentizität bei 
den richtigen Zielgruppen bei gleichzeitiger Reichweitensteigerung. Im Optimalfall 
erzeugen wir einen solchen Hype, dass diverse Influencer schon vor IPO beginnen, über 
das Projekt zu sprechen. Hierfür müssen wir Marketing-Material bereitstellen.

Gleichzeitig bauen wir unsere eigenen Social Media Plattformen auf, auf welchen wir 
regelmäßig von den Geschehnissen vor Ort berichten und Serienformate etablieren, die
zielgruppenübergreifenden Anklang finden. Das Ziel hierbei ist der Aufbau eines 
eigenen Medienunternehmens, welches der Vermarktung der überstehenden 
Marke – nämlich WB-Mining – dient. Ein vergleichbares Beispiel ist der Sender „Servus 
TV”, welcher im weitesten Sinne ein Marketingkanal für das Unternehmen RedBull ist.

Die Nachfrage an Content wie diesem ist nachweislich über die letzten Jahre 
kontinuierlich gestiegen. So schaffte es der kleine Nischensender „DMAX” in 
Deutschland mit einer Sendung wie „Goldgräber” auf über 4% Marktanteil. Auf 
YouTube und anderen sozialen Medien erlebt man derzeit ähnliche Phänomene. Einige 
der erfolgreichsten Influencer kommen aus genau dieser Szene.

Mit WB-Mining erzielen wir eine noch nie dagewesene Kombination mit
Seltenheitswert, wie man sie nur einmal alle zehn Jahre in der

Unterhaltungsindustrie erleben kann.



Die WB-Mining App

Die App kostet im App- oder Play-Store einmalig 3,99 € und ist für Mobiltelefone und 
Tablets programmiert. Mit dem Erwerb erhält jeder Spieler automatisch sowohl eine 
"Wallet” mit einem Token(-Anteil), als auch das Stimmrecht um an den demokratischen 
Entscheidungen des Spiels teilzunehmen. 
Öffnet der Spieler die App, so steht ihm in Zukunft folgendes Menü zur Auswahl 
(weitere Erweiterungen in Planung):

- Umfragen: offene, geschlossene und die Ergebnisse (realisiert)
- Wallet & Transaktionen (realisiert)
- Push-Benachrichtigungen (in Arbeit)
- Newsfeed (geplant)
- Kameras (Auswahl verschiedener Standorte) geplant
- Entscheidungsgrundlagen (Geologie, Maschinen etc.) geplant

About the inventor

Jochen Weinel is a first-class marketing and communications expert. Thanks to his 
direct manner, he has been particularly active in sales and in establishing successful 
media formats for several decades. But he has also placed well-known formats in the 
entertainment and TV sectors, including at the TUI travel group, Robinson Clubs and 
various large discotheques.
With his widely diversified experience and communication skills, Jochen Weinel is the 
perfect partner to link entertainment with the real world.

Über den Erfinder

Jochen Weinel ist Marketing- und Kommunikationsexperte erster Klasse. Durch seine 
direkte Art, ist er seit mehreren Jahrzehnten besonders im Vertrieb und bei der 
Etablierung erfolgreicher Medienformate tätig. Aber auch im Entertainment und 
TV-Bereich platzierte er bekannte Formate, unter anderem beim Reisekonzern TUI, 
Robinson Clubs und bei diversen großen Diskotheken. Jochen Weinel ist mit seiner 
weit diversifizierten Erfahrung und Kommunikationsstärke der perfekte Partner um 
Unterhaltung mit der realen Welt zu verknüpfen.

Zusammenfassung
WB-Mining ist das weltweit erste Projekt, das die digitale Spiel- und 
Unterhaltungskultur auf innovative Art mit der realen Welt und Wirtschaft 
verbindet.
Es gibt den Menschen die Möglichkeit, auf die Realwirtschaft Einfluss zu nehmen und 
nutzt so geschickt eine bisher unentdeckte Marktlücke aus. WB-Mining trifft damit den 
Zeitgeist der aktuellen Unterhaltungsindustrie, die seit längerem schon den Trend der 
Verbindung zwischen real und digital verfolgt. WB-Mining könnte so schon bald als 
historischer Meilenstein für gelungenes Marketing und Innovationsfreude gelten. 
Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus diesem sozialen Experiment werden definitiv 
einzigartig. Sie können auch der Wissenschaft im Bereich der Massenpsychologie von 



Säule 1 ist das reine Spiel, welches ein neuartiges und spannendes Element in der 
Unterhaltungsindustrie implementiert. Die Spieler müssen sich gemeinsam 
engagieren und herausfinden ob ihre Schwarmintelligenz sie gemeinsam zum Erfolg 
führen kann. Gewinnen die Spieler und leiten die Mine erfolgreich, so werden sie im 
entsprechenden Goldwert in WBM Token ausbezahlt (ähnlich einer Dividende bei 
Aktien).

Die Spieler können auch darauf spekulieren, dass sich der Wert der Token weiter 
erhöht. Jeder Teilnehmer und Käufer der App ist damit Spieler, Manager und Investor 
zugleich. Eine nie dagewesene Form der Unterhaltung ist geboren.

Säule 2 ist die dazugehörige Kryptowährung, der WBM Token, welcher vollkommen 
unabhängig vom Realgeschehen an den Kryptobörsen dieser Welt, wie jedes andere 
Investitions- und Spekulationsobjekt gehandelt werden kann.
Wir überlassen es den Händlern, die Preise zu bestimmen. Schürft die Mine erfolgreich 
Gold, oder ist man auch nur in der Erwartung eines Fundes, so wird die Nachfrage an 
Token steigen. Viele Spieler werden dann ihre ausbezahlten WBM Token behalten 
wollen und auf Wertentwicklung spekulieren. Das wiederum sorgt für eine größere 
Nachfrage am Token selbst und der Preis steigt.

Verpasse diese einmalige Chance nicht und 
investiere jetzt in das weltweit erste Projekt dieser Art. 

Es ist nur einmal neu.


