
04. Juli 2021 Ausgabe 6                                                     TEA TIMES 

             Peletier Verlag   

TEA TIMES 
Juli 2021 Ausgabe 6 

 

 

  

 

 

 

 

 



04. Juli 2021 Ausgabe 6                                                     TEA TIMES 

Eine Reise zu den Sternen 

 

 

 

 

 

Bände geschrieben habe. Ich 

habe mir vorgenommen, jedes 

Jahr ein Band dieser Geschichte 

zu veröffentlichen und meinen 

Lesern meine Auffassung vom 

Leben, vom Universum und auch 

vom Tod mitzuteilen. 

John Orion ist kein klassischer 

SCIFI Roman wie STAR WARS, 

sondern orientiert sich eher an 

futuristischer Fantasy und ich 

bin davon überzeugt, dass dieses 

Projekt viele Herzen gewinnen 

wird. Es ist etwas Anderes und 

Neues, etwas das mich nach 16 

Jahren noch immer verzaubert. 

Ich würde mich freuen, wenn 

auch Du Teil der John Orion 

Community wirst und diese 

Bücher näher betrachtest. 

Alles Liebe, dein Denny 

Einer meiner ersten Reisen war 

die Reise zu den Sternen. 

Möglichst weit weg von der Erde, 

immer auf der Flucht vor meinen 

Gefühlen. Ziemlich genau so 

würde ich die John Orion 

Buchreihe beschreiben. 

Am 04. März 2005 ist mein Vater 

verstorben und damals als 16-

jähriger Schüler, der mitten in 

der Pubertät war, war dieses 

Ereignis ein Schock und ich 

versuchte mich irgendwie mit 

dem Tod auseinander zu setzen. 

Zuerst schrieb ich in einem 

Onlineforum über meine 

Gefühle und ich merkte, dass es 

für mich einfacher war, meine 

Gefühle in einer „RPG“ 

Geschichte zum Ausdruck zu 

bringen.  

Ich war damals bei einem 

Weltraum Browsergame 

angemeldet und leitete eine 

Allianz, die sich mit Diplomatie 

beschäftigte. Es war ein 

spannendes Spiel, welches ich 

beinahe schon ununterbrochen 

gespielt hatte - und das 2 Jahre!  

Hier entstand die Idee zu John 

Orion und ich hätte niemals 

gedacht, dass es diese Geschichte 

wirklich einmal schafft von 

anderen gelesen zu werden. Das 

erste Buch, John Orion EXIL, 

war nur wenige Monate nach 

dem Tod meines Vaters 

niedergeschrieben und ich 

fühlte, dass es mir besser ging. So 

folgten weitere Bände, sodass ich 

schließlich heute rund 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Orion Trilogie 

- 780 Seiten 

- FSK 12 

- Taschenbuch 

- Krimi 

- Phönix Kette 

- Autogramm 

- 18,98€ 

 

 

 

 

 

 

Band 3 DARK WARS 

- 270 Seiten 

- FSK 12 

- Taschenbuch 

- Krimi 

- Autogramm 

- 14,99€ 

 

 

Die neuen Bücher sind ab sofort im Peletier Verlag erhältlich! 

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

https://www.peletierverlag.de/book-shop/
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In Egon das Käse(n) 

Monster erzähle ich euch 

eine spannende Geschichte 

von Max der sich mit einem 

gefräßigen Monster 

anfreundet. Ein gruseliges 

Kinder und Jugendbuch 

welches auch für 

Erwachsene geeignet ist. 

 

FSK 6                                                                   

Für Kinder                                             

100 Seiten                                          

Zum Vorlesen                                         

12,99€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So schlecht wie nie 
Wenn ich aktuell an meine YouTube Kanal Entwicklung denke, 

wird mir ganz anders. In einigen meiner Videos habe ich es bereits 

angesprochen, dass es nicht gut um den YouTube Kanal Denny 

Peletier steht. Das Abonnentenwachstum stagniert seit Beginn des 

Jahres und zum ersten Mal, in meiner Geschichte erwirtschafte ich 

„Minus Abonnenten“. Dies bedeutet, dass ich keinen Zuwachs mehr 

habe, sondern Abonnenten verliere. 

Aber woran liegt das? Ist mein Content langweiliger geworden? 

Sind die Themen nicht abwechslungsreich? Oder hat YouTube 

wieder etwas „umgestellt“? Ich weiß es nicht, Fakt ist aber, dass 

durch die schwindenden Abonnenten auch die Aufrufe einbrechen 

und somit auch die Möglichkeit mit meinen Videos Geld zu 

verdienen. Für jemanden, der über seine YouTube Videos seinen 

Lebensunterhalt verdient, ist dies eine mittelschwere Katastrophe, 

aus der es nur schwer einen Ausweg gibt. 

Ich selbst kann nur auf die Ratschläge meiner Community hören 

und meine Videos entsprechend anpassen, doch das „Bewerben“ 

des Kanals  erfolgt zu 90% aus der Community. Nur die Zuschauer 

haben die Macht und den Einfluss durch diverse Umsetzungen den 

Erfolg eines YouTuber zu beeinflussen.  

 Ich liebe meine Community und weiß euren Support sehr zu schätzen. Nur durch euch konnte ich 

mir meinen Traum vom Selbstverlag ermöglichen. Oft werde ich gefragt, wie man einen Kanal 

pushen kann, das ist recht einfach: Videos Teilen (überall), Kommentieren und Daumen hoch. All 

diese so kleinen Dinge reichen damit YouTube versteht, dass das Video gerade geschaut wird, und 

dementsprechend wird das Video besser platziert und neue Abonnenten finden das Video.  

Wusstest du, dass es sehr hilft, wenn YouTube Videos auf Facebook geteilt werden? 

Traumberuf Influencer  

Hat man noch vor einigen Jahren 

das Wort „Influencer“ gehört, 

dachten viele an die Influenza. Die 

meisten konnten mit diesem 

neuen meist ungewöhnlichen 

Berufszweig nichts anfangen. 

Läuft man heute jedoch über einen 

Schulhof und befragt die jungen 

Menschen, was sie mal werden 

möchten, so erhält man oft die 

gleichen Antworten: Influencer, 

Streamer, Gamer, Blogger. 

Aber was verbirgt sich hinter 

diesen sonderbaren neuen Berufs-  

feldern und lohnt es sich überhaupt? 

Sterben Polizisten, Astronauten und 

Feuerwehrmänner jetzt aus? Fakt 

ist, dass die sozialen Medien unsere 

Welt bereits erobert haben und sich 

viele Menschen bis zu 6 Stunden am 

Tag in der medialen Welt befinden. 

Stellt man die nächste Frage, warum 

jemand Influencer werden möchte, 

sind zwei Antworten sehr häufig. 

„Hoher Verdienst“ und „Bekannt 

werden“ 

Das mit dem hohen Verdienst ist für 

viele ein zweischneidiges Schwert. 

Viele bedenken nicht, dass die 

Abgaben für Selbstständige sehr 

hoch sind und unterm Strich nur 

sehr wenig übrigbleibt. Natürlich 

kommt es immer darauf an, wie 

groß die eigene Reichweite ist. 

Vor 13 Jahren war es noch 

einfacher über YouTube viel Geld 

zu verdienen, da es schlicht weg 

einfach kaum Konkurrenz gab. 

Heute  sieht das etwas anderes 

aus. Unzählige Kanäle werden 

täglich auf YouTube eröffnet und 

Stunden an Videomaterial 

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

Da ist es wirklich sehr schwierig das richtige zu finden. Vielleicht hat man Glück, wenn man eine 

besonders gute Idee hat, doch wie bekommt man die Aufmerksamkeit auf dieses Projekt? 

Heutzutage ist es beinahe unmöglich mit YouTube noch erfolgreich zu werden und der Markt 

verändert sich. Viele einst große YouTuber haben der Plattform den Rücken zugewendet und sich 

auf Instagram oder auf Twitch etwas Neues aufgebaut. Auf den Plattformen ist es einfacher neue 

Abonnenten anzusprechen und viele Werbepartner bezahlen für „Werbung“ stolze Summen.  

Doch leider gibt es unter diesen Werbepartnern auch schwarze Schafe die absolute „Schrott 

Produkte“ bewerben lassen. Einige Influencer sind jedoch gezwungen trotzdem für die Produkte 

Werbung zu machen und das Vertrauen in das mediale Geschäft geht verloren. Dies hat zur Folge, 

dass die Verkäufe durch die eigene Community sinken wird und die Firmen die Influencer 

schlechter bezahlen werden. Wenn man mich fragt, würde ich dieser Blase noch fünf Jahre geben, 

bis sich dieses Berufsfeld verabschiedet und Schuld daran sind wie so oft geldgierige Unternehmen, 

die den Bogen einfach überspannt haben.  

Natürlich hat man die Chance in diesem Berufszweig einzusteigen, doch ich würde jedem empfehlen 

zuerst eine klassische Ausbildung zu durchlaufen und das „Influencen“ als Hobby zu betreiben. 

Wusstest du, das YouTube bald eine neue Funktion einführt? „Shorts“ 

DER AUSSTIEG – MEIN LEBEN VOR YOUTUBE 
 
In Der Ausstieg – Mein Leben vor YouTube, erzähle ich euch eine 

ganz private Geschichte aus meinem Leben. Ich erzähle von einer 

Zeit, in der ich mit Depressionen und einem Burnout zu kämpfen 

hatte. Dieses Buch ist nicht nur informativ, sondern kann auch 

Dich begleiten. 

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

 

Nehmen wir einmal an… 
YouTube würde ab Morgen 

abgeschaltet sein, wie würde 

sich mein Leben verändern? 

Ich glaube, um ehrlich zu 

sein, zuerst würde ein 

gewisser Druck 

verschwinden. Wöchentlich 

neuen Content zuliefern 

bringt so manchen YouTuber 

ins Schwitzen. Aber was 

passiert dann? Ich glaube, 

ich würde mich schnell nach 

einem neuen 

bodenständigen Job 

umschauen, vielleicht kein 

Verkauf aber etwas mit Men- 

schen. Ich könnte mir 

auch vorstellen, mich als 

ausgebildeter Life Coach 

in Berlin selbstständig zu 

machen. Die Stadt bietet 

viel Potenzial und es hat 

mich schon immer 

glücklich gemacht, 

Anderen zu helfen. Ich 

denke, dass sich mein 

Leben nochmal komplett 

verändern würde.  

Aber auch die Interaktion 

mit meinen Zuschauern 

würde mir sehr fehlen. Es 

gibt viele Situationen 

wo genau „diese eine 

Nachricht“ mir ein Lächeln 

in mein Gesicht zaubert, 

auch wenn man nicht auf 

jede Nachricht antworten 

kann. Ich für meinen Teil 

kann sagen, dass ich es 

noch schaffe jede Nachricht 

zu lesen, auch wenn ich es 

nicht schaff, jede zu 

beantworten. Die mediale 

Welt ist ein Teil meines 

Lebens geworden, doch 

grundsätzlich sollte man im 

Leben immer einen Plan B 

haben.    

https://www.peletierverlag.de/book-shop/
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Mehr als nur Bücher! 

Endlich ist es so weit. Viele haben sich einen Shop gewünscht, der mehr als nur „Bücher“ 

anbietet. Aus diesem Grund habe ich an einem neuen Shop gearbeitet, der meinen 

Zuschauern großartige Produkte anbietet. 

Lesezeichen, Armbänder, Ketten und Tassen.  Themenbezogene Produkte für einen 

kleinen Preis, um meinen Selbstverlag weiterhin unterstützen zu können. Ich freue mich 

sehr, wie positiv ihr diesen Shop aufgenommen habt und aus diesem Grund möchte ich 

euch mit bedanken.  

Der VIP Shop liefert schnell und teilt sich den Warenkorb des Buchshops. So erreicht ihr 

schneller die Versandkostenfreiheit und habt alles zusammen in einer Bestellung. 

Vielleicht ganz interessant, die gesamte Gestaltung der Homepage habe ich allein „gebaut“, 

worauf ich wirklich stolz bin. Viel Spaß beim Shoppen ☺ 

 

 

 

 

 

 

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

NEU! Furuds Gefühle für seinen besten Freund Ace wachsen 

stetig. Ihre gemeinsame Zeit und seine ständige Nähe haben etwas 

in Furud verändert. Erfahre in diesem Brief alles über Furuds 

Beichte. Dieser Brief beinhaltet geheime Informationen zum 

Buch „John Orion DARK WARS“.  

 

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 
info@peletierverlag.de 

Wenn dir die sechste 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/vip-shop/
mailto:Peletierverlag@outlook
http://www.peletierverlag.de/spende

