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Ein Buch von Euch für 

Euch. Wir haben Euch 

gefragt und Ihr habt 

geantwortet. Die besten 

Rezepte unserer 

Community. Ein mega 

Projekt! 

 

Wieder zurück! 
 

 

 

 

 

erst einmal auf Eis legen. Durch 

die neue „Verlags Hilfe“ Option 

konnte ich aber mithilfe meine 

Buchverkäufe weitere Spenden 

sammeln und freue mich somit 

auch wieder die TEA TIMES 

produzieren zu können. Über 

jede zusätzliche Spende bin ich 

enorm dankbar und auch nur so 

kann mein Verlag die schwierige 

„Gründungsphase“ überstehen.  

Ich bedanke mich bei jedem der 

in den vergangenen Monaten 

dafür gesorgt hat, dass die TEA 

TIMES zurückkehren konnte 

und meinen Verlag so tatkräftig 

unterstützt hat. Durch euch kann 

ich meinen Traum erfüllen und 

deshalb sage ich aus tiefstem 

Herzen DANK! 

Euer Denny Peletier 

Wow! Es ist wieder soweit, die 

Zeitung der Community ist 

endlich wieder zurück und 

meldet sich mit neuen 

Informationen aus dem 

Winterschlaf. Verrückt wie viele 

Monate nun seit der letzten 

Ausgabe vergangen sind. 

Die letzte Ausgabe im November 

2021 stellte den neuen Fantasy 

Roman Midgard vor und 

beschäftigte sich mit Themen 

rund um das Horrorhaus. Nun 

sind bereits vier Monaten 

vergangen und wir haben einiges 

aufzuarbeiten. Aber was war 

eigentlich der Grund für die 

lange Pause der TEA TIMES? 

Ich muss ehrlich sagen das 

gerade die letzten Monate 

sehr zeitaufwendig waren  und 

abgesehen von dem enormen 

Kraftaufwand das „Horrorhaus“ 

zu verkaufen, musste ich auch an 

dem Sortiment des Peletier 

Verlags arbeiten. Nicht nur 

diverse Rezeptbücher haben 

Maxim und ich entwickelt, 

sondern auch mein Thriller Luca 

musste geschrieben werden, 

auch wenn die Verkaufszahlen 

leider katastrophal waren.  

Das Konzept der Tea Times war 

es, eine kostenlose Community 

Zeitung zu erstellen, die sich 

durch Spenden finanziert. Es 

kostet nämlich viel Zeit eine 

solche „Zeitung“ zu erstellen. 

Leider nahmen die Spenden mit 

der letzten Ausgabe enorm ab 

und ich musste das Projekt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Rezeptbuch, bietet 

euch nun die Möglichkeit 

unseren Videos aktiv zu 

folgen und diverse 

Gerichte von uns 

nachzukochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wissen, dass viele aus 

unserer Community sich 

vegetarisch oder vegan 

ernähren und aus diesem 

Grund, wollten wir für euch 

auch ein besonderes Buch 

kreieren! 

 

 

 

Alle Rezeptbücher bieten insgesamt über 140 Rezepte und sind im Peletier Verlag 

erhältlich: 

https://www.peletierverlag.de/book-shop/ 

https://www.peletierverlag.de/book-shop/


02. Mai 2021 Ausgabe 5                                                     TEA TIMES 

3 

Sechs Jahre sind 

vergangen, seit ein 

vermeintlicher Virus 99 % 

der Erdbevölkerung 

auslöschte. Die wenigen 

überlebenden Menschen 

kämpfen in ständiger Angst 

vor grauenhaften 

Kreaturen, die in den 

zerfallenden Städten 

umherirren. Begleite Luca 

Morales auf seiner Reise 

durch die verdammte Stadt 

San Moiren und werde 

Zeuge einer schrecklichen 

Wahrheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war wohl nix… 
Am 1. März startete die Fortsetzung meiner unabhängigen Thriller 

Reihe mit dem Buch Luca. Ich hatte hohe Erwartungen an den 

Release doch der Verkaufsstart enttäuschte mich leider stark. Die 

Verkaufszahlen des Buches waren eine Katastrophe und die bereits 

vorproduzierten Stückzahlen konnten nicht verkauft werden. Für 

einen Selbstverleger bedeutet dies, dass ein Projekt mehr Kosten 

verursacht hat und die Einnahmen nicht ausreichen, um hier einen 

Gewinn erwirtschaften zu können. Ein Alptraum für mich wurde 

wahr.  

Nach einigen Umfragen konnte ich nur schleppend herausfinden, 

woher das Desinteresse für dieses Buch kam.  Einige fanden das 

Cover zu gruselig, während andere das Thema nicht interessierte. 

Ein Virus welches droht die Menschheit auszulöschen… Ein Thema, 

welches uns alle seit vielen Monaten beschäftigt und zugegeben ein 

schlechter Zeitpunkt für ein thematisches Buch ist. Zu meiner 

Verteidigung möchte ich aber sagen, dass die Idee zu Luca vor 

Corona kam und wenn die Erstellung des Buches nicht bereits 

fortgeschritten gewesen wäre, ich das Setting gerne verändert hätte. 

Nun ist es wie es ist und natürlich bin ich enttäuscht, aber ich habe 

die Hoffnung, dass sich eventuell über die nächsten Monate weitere 

Stückzahlen abbauen.  

Ich für meinen Teil kann jedoch sagen, dass Luca eines meiner liebsten Bücher ist. Endlich 

bekommen die Leser einen tieferen Einblick in das Grauen von Charmigton, während der Charakter 

Luca zusammen mit einem treuen Weggefährten eine apokalyptische Welt ergründet. Vielleicht 

gefällt mir gerade der Aspekt, dass der Protagonist homosexuell ist und es aus meiner Sicht leider 

viel zu wenige homosexuelle „Helden“ gibt?! 

Wusstest du, dass trotz Corona Lockdown die YouTube Aufrufe weniger werden?! 

Letzter Versuch für RTL? Pocher vs. Influencer 

Es sollte die Show des Jahres 

werden, Oliver Pocher gegen die so 

gehassten Influencer. Endlich 

konnte er zeigen, was er drauf hat 

und sich intellektuell mit den 

Internetstars messen. Schon 

Monate zuvor wetterte Oliver P. 

gegen jeden der es wagte für 

Firmen Werbung zu machen, die 

seiner Qualitätskontrolle nicht 

standhielt. Wobei, einige Firmen 

sind wirklich ziemlicher Mist, aber 

darum soll es hier jetzt nicht 

gehen. 

RTL kämpft seit Jahren mit 

schlechten Einschaltquoten und das 

TV Programm kann den hohen 

Erwartungen der Zuschauer nicht 

mehr gerecht werden. Doch auch ein 

anderer Grund sorgt für die 

schlechten Einschaltquoten. Diverse 

Streamingdienste ziehen Zuschauer 

von den erhofften Sendungen ab 

und RTL muss reagieren. Aber auch 

ein anderer Feind bedroht den TV 

Riesen. Immer mehr Zuschauer 

suchen 

den Weg in das Internet. 

Youuber, Streamer, Instagramer 

ja die Influencer sind eine 

willkommene Abwechslung zum 

langweiligen TV Programm. Es 

ist ein Kampf um 

Einschaltquoten und RTL weiß, 

das sie aktuell dabei sind, diesen 

Kampf zu verlieren. Da kommt 

natürlich der Mann mit der 

großen Klappe gerade recht. 

Oliver P. die selbsternannte 

Internet-Polizei, mit einer 

geheimen Mission.  
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Wusstest du, dass trotz Corona Lockdown die YouTube Aufrufe weniger werden?! 

Er soll die Menschen zurück vor den Bildschirm bringen und dabei sieht es RTL auf eine ganz 

bestimmte Zielgruppe ab. Die Jugendlichen interessieren sich nicht mehr für Serien wie GZSZ oder 

Unter uns. DSDS ist langweilig und die Sprüche von Dieter Bohlen sind alt. Kurz um wird der 

Vertrag des selbsternannten POP Titans nicht verlängert und ich gehe jede Wette ein, dass die „neue 

Jury“ aus Influencern bestehen wird. Mit Maik Singer hat RTL einen Anfang gemacht und gehofft, 

dass durch ihn neue Zuschauer ihren Weg zu RTL finden.  

Die Strategie ist es aber auch, das Ansehen der „Influencer“ zu beschädigen und da kommt der 

kleine Mann mit der großen Klappe gerade recht. Oliver P. pöbelt und erzählt seinen rund 2 

Millionen Abonnenten wie schlecht doch ALLE Influencer sind. Der Hass der Community wächst 

und RTL holt zum nächsten Zug aus. Pocher vs. Influencer. Eine Show mit gigantischen 

Einschaltquoten, denn RTL hat es geschafft, sie haben die Menschen vor den TV zurückgeholt. 

Fangemeinden von Twenty4tim und Younes Zarou schalten ein, um zu sehen, wie sie sich schlagen. 

Aber es ist das passiert, wovon auszugehen war. Oliver P. legt es gezielt darauf an, die Internet-

Sternchen zu diskreditieren. Er zeigt der Welt, wie wenig sie doch wissen und nutzt ihre TV 

Unerfahrenheit aus, um im wahrsten Sinne des Wortes zu punkten. Eine miese Masche, um 

langfristig Zuschauer zurückzugewinnen, die leider aber erfolgreich ist.  

Wusstest du, dass die Frau von Oliver P. selbst Influencerin ist? 

FACE ART - Beauty in your Hand von Maxim Giacomo 

Die Erlebnisse der letzten zwei Jahre waren maßgeblich daran 
beteiligt mir zu zeigen, wohin meine Reise als Teil der Beauty 
Community, aber vor allem auch als individueller Mensch gehen 
soll. Dieses Work Book soll dir die Möglichkeit geben kreativ zu 
arbeiten, dich von deinem stressigen Alltag zu lösen und Spaß daran 
zu haben, etwas auf Papier zu bringen.  
Hier erhältlich: 
https://www.peletierverlag.de/genre/kreativ/face-art-maxim-giacomo/ 
 

 

YouTube mistet aus! 
Beunruhigend! YouTube 

verändert sich stetig und so 

auch die Konzepte, um 

Creator zu fördern. Derzeit 

ist zu beobachten, dass 

kleinere Kanäle keine Chance 

mehr haben in die YouTube 

Trends zu gelangen. So 

fehlen ihnen wichtige 

Möglichkeiten, um den Kanal 

erfolgreich wachsen zu 

lassen. Es hat den Anschein, 

dass nur noch ausgewählte 

Kanäle gefördert werden und 

Bestandskanäle auf der 

Überholspur liegen bleiben.   

Zweitkanäle von großen 

YouTubern werden 

stattdessen extrem 

gepusht und gewinnen an 

Reichweite. Woran könnte 

das liegen? Was viele 

Zuschauer nicht wissen 

ist, das YouTube viel mehr 

als nur eine 

Internetplattform ist. 

YouTube ist Google und 

Google ist ein gigantisches 

Wirtschaftsunternehmen, 

welches Geld verdienen 

will. Geld kann jedoch 

kaum bzw. gar nicht mit 

kleineren bzw. neuen 

Kanälen verdient werden. 

Das wachsame Auge des 

„YouTube Gottes“ hält eher 

nach gewinnbringenden 

Kanälen Ausschau und 

treibt die Aufrufe in die 

Höhe, Schade.  

Wer jetzt mit YouTube 

beginnen möchte, wird es 

schwer haben. Nur wer 

direkt mit den großen 

YouTubern Videos 

produziert, hat eine Chance 

„viral“ zu gehen.  

https://www.peletierverlag.de/genre/kreativ/face-art-maxim-giacomo/
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Erfahre Geheimnisse! 

Wer nach der Krone ausschau hält, wird ein Geheimnis erfahren. Ich freue mich sehr, euch 

etwas ganz Neues präsentieren zu dürfen, exklusiv im Peletier Verlag – Der Siegelbrief! 

Das Sigel wurde früher genutzt, um geheime Informationen sicher zu verschließen. War 

ein Siegel gebrochen, so wusste der Empfänger des Siegelbriefs, dass das Geheimnis 

entdeckt wurde. Das Siegel der Krone ist das geheime Zeichen des Peletier Verlags. Wer 

einen Siegelbrief erhält wird von einem Geheimnis erfahren, welches niemand außer ihm 

wusste. Jeder Brief ist von Hand versiegelt und auf hochwertigem Papier gedruckt. 

Durch diese neuen Produkte habe ich eine Möglichkeit geschaffen, zusätzliche 

Informationen zu meinen Büchern preiszugeben um den Leser noch tiefer in die Welten 

abtauchen lassen zu können. Probiere es unbedingt einmal aus: 

https://www.peletierverlag.de/siegelbriefe/ 

 
NEU! Entdecke den geheimen Brief von Prinz Liam und 

erfahre in seinen Zeilen, was er zum Zeitpunkt des großen 

Krieges um Aschheim erlebt hat. Dieser Brief beinhaltet 

geheime Informationen zur Fortsetzung des Fantasy Romans 

Midgard Ashes of Yggdrasil. Gebe den Code „FIMBUL“ 

bei deiner Bestellung ein und erhalte bis zum 3. Mai 

2021 5% Rabatt auf deinen Siegelbrief! 

Community Board 
 
Du bist gefragt! 
 
Würdest du gerne deinen eigenen Artikel in 
der TEA TIMES schreiben? Hast du coole 
Ideen oder Vorschläge wie wir unsere 
Community Zeitung verbessern können? 
Fehlt dir etwas oder findest du etwas 
besonders gut? Schreibe deine Meinung oder 
deinen Artikel gerne an 
Peletierverlag@outlook.de 

Wenn dir die fünfte Ausgabe der TEA TIMES gefallen 

hat und du die Möglichkeit hast, würde ich mich sehr 

freuen wenn du auf folgender Seite vorbeischaust.  

www.peletierverlag.de/spende 

Hier kannst du mich und meinen Selbstverlag 

unterstützen, damit noch coolere Inhalte entstehen. 

Jede Hilfe ermöglicht mir die Qualität zu verbessern. 

Vielen Dank und bis bald           Denny Peletier  

https://www.peletierverlag.de/siegelbriefe/
mailto:Peletierverlag@outlook
http://www.peletierverlag.de/spende

