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Wir wünschen Euch, eine wundervolle Vorweihnachtszeit! 

 

 

 

 

 

bei meinen lieben Lesern / innen 

zurückkehrte.  

Ich weiß, dass der Peletier Verlag 

nur so stark wie die Community 

ist und deshalb bin ich froh und 

dankbar, dass Du ein Teil dieser 

Community bist. Mit jedem 

Buch, welches du kaufst, hilfst 

Du mir dabei meinen Traum zu 

leben und Welten zu erschaffen, 

die anderen Menschen dabei 

helfen abzuschalten.  

Dieses Jahr zu Weihnachten 

habe ich mir etwas ganz 

Besonderes überlegt. Es wird ab 

heute ein Backbuch von Maxim 

und mir geben, welches über 40 

neue und leckere Rezepte 

beinhaltet. Perfekt für die 

Vorweihnachtszeit und für Euch 

vielleicht eine schöne 

Erweiterung! 

Alles Liebe und wundervolle 

Weihnachten, Denny Peletier 

„Hohoho“ es ist wieder so weit! 

Verrückt das Jahr 2021 geht nun 

auch langsam zu Ende und ich 

bin wie jedes Jahr völlig 

überrascht, wie schnell es ging. 

Gerade habe ich noch an einem 

großen Eis geleckt und mich bei 

über 30 Grad vor der Sonne 

versteckt, ziehe ich heute Pulli 

über Pulli, um der Kälte zu 

entfliehen. Es ist schon höchst 

bedenklich, was ich selbst für 

eine schlechte Wahrnehmung 

der Zeit habe, aber ich weiß, dass 

ich damit nicht allein bin.  

2021 war für mich und den 

Peletier Verlag ein sehr wichtiges 

Jahr. Es galt einige Ziele zu 

erreichen, damit der Verlag auch 

weiterhin wirtschaftlich bleibt 

und mit der Release Katastrophe 

von meinem Buch Luca stand 

vieles auf dem Spiel.  

Ich habe es zwar nie so direkt in 

einen meiner Videos auf 

YouTube erzählt, aber durch den 

sehr schlechten Abverkauf bin 

ich auf einer sehr hohen und 

teuren Erstauflage 

sitzengeblieben, die ich nicht 

verkauft habe. Umsatz für 

zukünftige Projekte haben 

gefehlt und ich habe gemerkt, 

wie ich von Monat zu Monat 

nervöser wurde. Schließlich 

entwickelten sich unsere 

Rezeptbücher und auch das aus 

Chatverläufen bestehende Buch 

Stalker  sehr positiv, so dass ich 

die hohen Verluste aus dem 

ersten Quartal wieder 

ausgleichen konnte und die 

zukünftigen Projekte, wie zum 

Beispiel Midgard Rise of Fimbul 

waren gerettet. Ab Quartal 2 ging 

es dem Peletier Verlag gut und 

ich fühlte auch wieder wie die 

Begeisterung für meine Bücher 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entdecke viele schöne Weihnachtsangebote und großartige Aktionen: 

Nur zu Weihnachtszeit und solange der Vorrat reicht, www.peletierverlag.de 

www.peletierverlag.de
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Midgard Rise of Fimbul 
Leuchtet der Mond in der kältesten Nacht blau, so ist dies 

der Beginn des Fimbul Winters und der Managarm wird 

sich befreien. 

"Während der tödliche Fimbul Winter über Midgard tobt, wird 
der Sohn des Zwerges Pallas von einem Draugr gebissen. 
Verzweifelt sucht der tapfere Zwerg einen Weg, seinen Sohn zu 
retten. Auf seiner Reise begegnet er dem jungen Prinzen Liam 
Aden und wird in ein völlig neues Abenteuer verwickelt, welches 
die Grenzen zwischen Midgard und Asgard erschüttert. 
Gemeinsam mit Liam kämpft Pallas gegen den riesigen 
Managarm, Scharen von Draugar (Untoten) und findet sich in 
einer Verschwörung der Götter wieder.“ 

Mit Midgard RoF habe ich mein größtes Projekt für 2021 zum 
Abschluss gebracht und ich muss ehrlich sagen, von all meinen 
Geschichten ist Midgard die schönste. Bereits Midgard Ashes of 
Yggdrasil habe ich gemerkt, wie gut die nordische Fantasie meinen 
Lesern gefiel und desto mehr freue ich mich mit Midgard RoF 
einen würdigen Nachfolger geschrieben zu haben. Das schönste an 
diesem Buch ist für mich Tatsache die Entwicklung einiger 
Charaktere, so wie zum Beispiel die Entwicklung von Pallas dem 
Zwerg.  

Pallas sieht sich plötzlich als ehemaliger Retter von Midgard in einer ganz neuen Rolle. Er muss sich 

um seinen Sohn Jari kümmern und als dieser von einem Untoten angegriffen wird scheint seine 

größte Angst wahr zu werden. Es treten plötzlich unerwartete Komplikationen auf und Pallas 

entscheidet sich seine Heimat zu verlassen, um seinen Sohn zu retten. Für mich war es aber auch 

wichtig den Göttern von Asgard eine größere Bedeutung in diesem Buch zu geben und deshalb 

können sich die Leser von Midgard auf großartige Kämpfe freuen. Das Zusammenspiel aus 

unverwüstlicher Liebe für die eigene Familie und dem verzweifelten Kampf gegen das Ende einer so 

wundervollen Welt ist für mich der Höhepunkt an Dramatik! 

 

Der Peletier Verlag verändert sich! 

Vielleicht haben es einige aus der 

Community mitbekommen, 

immer wieder gab es kleine 

Veränderungen / Verbesserungen 

im Peletier Verlag. Diese 

„Updates“ werden von mir 

regelmäßig auf die Homepage 

raufgespielt und bringen hilfreiche 

Neuerungen für meine Leser mit. 

In diesem Artikel möchte ich die 

Letzten Updates zusammenfassen 

damit ihr von den neuen 

Möglichkeiten im Peletier Verlag 

erfahrt, falls sie an euch 

vorbeigegangen sind.  

Mit dem Update 3.00 haben sich im 

Layout einige Dinge Verändert. Zum 

Beispiel das Favicon. Das Favicon ist 

das kleine Bild im Reiter eures 

Browsers, wenn ihr die Seite 

besucht. Die Bilder auf der Startseite 

sind jetzt mit den entsprechenden 

Produkten verlinkt und der Leser 

kommt so schneller auf den 

entsprechenden Bereich. Auch ist 

eine sehr wichtige Entscheidung 

gefallen, die Homepage bleibt 

weiterhin WERBEFREI! Ich habe 

mich gegen diverse Werbebanner 

von Google entschieden um meinen   

Lesern ein besseres 

Einkaufserlebnis bieten zu 

können.  

Mit dem Update 3.50 wurde ein 

neues Buch für 2022 in einem 

versteckten Bereich angezeigt. 

Aktuell sind überall auf der 

Homepage Schlüssel versteckt, 

die den Leser mit etwas Glück auf 

einen gesonderten Bereich 

weiterleitet, dort gibt es eine 

kleine Information zu einem 

völlig neuen Buch. Auch wurde 

durch das Winterupdate das  
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Wusstest du, 

dass trotz 

Corona 

Lockdown 

die YouTube 

Aufrufe 

weniger 

werden?! 

Buch Midgard Rise of Fimbul freigeschaltet.  

Mit dem Update 4.00 traten ebenfalls großartige und neue Änderungen in Kraft.  Der gesamte 

Spendenbereich wurde überarbeitet und jedem Lesenden steht jetzt die Möglichkeit zur Verfügung 

über andere Zahlungsmittel den Peletier Verlag zu unterstützen. Außerdem wurde die „Investoren 

Karte“ Funktion freigeschaltet. Jeder Zuschauer erhält bei einer Bestellung ein kleine Karte, wenn 

fünf davon gesammelt sind und diese an den Peletier Verlag zurückgeschickt werden, erwartet den 

Leser eine kleine Überraschung als Dankeschön für seine Treue.  

Update 5.00 wird voraussichtlich das letzte für 2021 gewesen sein. Mit diesem großen Update 

wurde ein 24/7 WhatsApp Service eingerichtet, mit den Fragen schnell und unkompliziert 

beantwortet werden können. Außerdem hat sich der Kontaktbereich erweitert. Ihr findet jetzt hier 

einen ganzen Bereich zum Thema „Manuskript einsenden“, unsere Autoren werden in separaten 

Seiten für euch vorgestellt und ihre Social Media Kanäle sind verlinkt. Auch der Bereich 

„Kooperationen“ ist für Werbekunden hinzugekommen.  

Der Peletier Verlag verändert sich Monat für Monat und es macht mir richtig Spaß meine neuen 

Ideen einfließen zulassen, um für euch das beste aus diesem kleinen Verlag herauszuholen! 

 
  Wusstest du, dass für 2022 drei neue Autoren in den Peletier Verlag einziehen werden? 

Unser BACKBUCH jetzt erhältlich 
 
Weihnachten steht vor der Tür und du hast keine Ahnung was du backen 

sollst? Mit diesem einzigartigen Backbuch erhältst du neue Rezepte 

einfach zum Nachbacken. 

Über 40 neue Rezepte 
Platz für Notizen und eigene Rezepte 
 
https://www.peletierverlag.de/book-shop/ 

Unser neuer Autor 
Bin ich ein bisschen stolz? Ja, 

absolut bin ich das und ich 

freue mich sehr, dass Nico 

Abrell ein Autor des 

deutschen Taschenbuch 

Verlags nun für den Peletier 

Verlag schreibt. Ich kenne 

Nico jetzt seit knapp 3 Jahren 

und weiß, dass seine offene 

Art des Schreibens den 

Peletier Verlag perfekt 

ergänzt. Nico ist aber nicht 

nur Autor, sondern auch 

Sänger, Influencer und stark 

in der LGBTQ Community 

engagiert. 

In seinem neuen Buch 

„Unzensiert“, schreibt 

Nico über seine Zeit vor 

und nach dem Coming Out 

und plaudert viele private 

Details aus. Er spricht 

über seine erste Trennung, 

sein erstes Mal und wie es 

ihm in den letzten zwei 

Jahren ergangen ist.  

Nicos Musikkarriere hat 

einen gewaltigen Sprung 

gemacht und mit Songs 

wie „Zu viel gesagt“ oder 

„Nicht verdient“ stürmte 

er die YouTube Playlists.  

Unzensiert kann ab sofort im 

Peletier Verlag vorbestellt 

werden und wird pünktlich vor 

Weihnachten, am 12.12.21 

versendet! 

 

Herzlich  

Willkommen 

Nico Abrell 

https://www.peletierverlag.de/book-shop/
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Die Geburt der Dunkelheit! 

Was verbirgt sich hinter dem Schlüsselloch? Für das Jahr 2022 steht eine Menge für den 

Peletier Verlag an, unteranderem freue ich mich auf drei weitere Autoren, die für den 

Peletier Verlag schreiben werden. Für mich war es immer ein Traum auch anderen die 

Möglichkeit zu geben ein Buch zu schreiben. Maxim hatte im Jahr 2020 den Anfang 

gemacht und Nico rundete das Projekt 2021 gut ab. 

Ich selbst habe viele großartige Buch Ideen und bin sehr gespannt wie euch die nächsten 

Projekte gefallen werden. Unteranderem wird es den vierten Band John Orion Zodiak im 

Sommer geben und die fleißigen Midgard Leser werden festgestellt haben, dass es auch 

hier vermutlich eine letzte Fortsetzung geben wird. Aber mir ist es auch wichtig, euch neue 

Geschichten zu erzählen und in neue Welten einzutauschen und genau dafür steht das 

Schlüsselloch. 2022 wird ein großartiges Jahr und ich freue mich, wenn auch du wieder 

dabei bist! 

 
NEU! Als Uthers Pläne durchkreuzt wurden, musste er aus 

Midgard fliehen, doch seine Flucht blieb nicht ohne Folgen. 

Erfahre in diesem Brief alles über seine Pläne und werde 

Zeuge seiner letzten Anweisungen an den träumenden Rat. 

Der Brief wurde auf hochwertigem Papier gedruckt und ist 

mit einem echten Siegel verschlossen. Dieser Brief beinhaltet 

geheime Informationen zum Buch „Midgard AoY“.  

 

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 achte 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  

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

