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Maxims neue Produkte 
 

Er hat es wieder getan. Maxim 
stellte am 17. August gleich zwei 
neue Produkte vor, die es in sich 
haben. 
 

Erfahre mehr auf Seite 1 
  

Zu hässlich für YouTube 
 

Warum ich beinahe gar nicht 
erst mit YouTube begonnen 
habe und wer mich so beleidigt 
hat. 

Erfahre mehr auf Seite 2 

 

Montasrückblick August 
 

Der August war kein guter Monat. 
Ich habe für die Gang den Monat 
analysiert und zeige wo die 
Schwachstellen lagen.  
 

Erfahre mehr auf Seite 3 

 

Magie! 

 

Ein Schwamm der bei 
Kontakt die Farbe 

verändert. Nicht nur 
perfekt für dein Make-

up, sondern auch 
verspielt. Dieser 

Schwamm wird auch 
dich verzaubern. 

Maxims neue Produkte 
 

 

 

 

erkennen und die Reinigung des 
Schwammes ist dadurch 
einfacher.  

Mehr Hygiene für ein perfektes 
Make-up. Zusammen mit der 
Kosmetikfirma Luvia, ist den 
beiden etwas ganz Besonderes 
gelungen. Luvia ist mit einem 
ausgezeichneten Preis 
Leistungsverhältnis und einem 
Veganen Produktionsprozess 
schon lange kein Ersatzspieler 
mehr. Nicht nur durch ihre 
beispiellosen Produkte, sondern 
auch durch ihren 
ausgezeichneten Service ist die 
Firma ein echter Geheimtipp  
geworden und genau der richtige 
Partner für Maxim Giacomo. 

Schaut man sich das etwas frech 
grinsende Gesicht genauer an, 
bleibt zu vermuten das Maxim 
für dieses Jahr wohl noch mehr 
Überraschungen zu bieten hat.  

 

 

Wenn er seinen Zuschauern 
eines in den letzten Jahren 
Youtube bewiesen hat, denn das 
er durch Qualität und 
Professionalität immer zu 
seinem Wort stand. Es bleibt 
abzuwarten mit welcher 
Überraschung er uns noch in 
diesem Jahr zum Staunen 
bringen wird.  

Hier erhältst du seine Produkte: 

https://www.dennypeletier.de/
maxims-produkte 

 

Das Maxim 
Giacomo 
durch 
besondere 
Produkte 
überzeugen 

kann, zeigte er bereits letztes 
Jahr, als sein Prime Glow Kit 
zusammen mit Luvia erschien.  

Ein Highlighter mit einer 
Botschaft. Make-up ist genauso 
wenig Frauensache wie der 
Werkzeugkoffer Männersache 
ist. Dieser junge Mann will es 
nun erneut wissen und 
veröffentlichte am 17. August 
2020 zwei weitere Produkte. 

Die nach Vanille riechende 
Pinselseife wurde dabei jedoch 
von seinem Beauty-Schwamm in  

den Schatten gestellt. Ein 
Schwamm, mit dem man 
bequem sein Make-up auftragen 
kann, ist in gewisser Weise schon 
bekannt, doch dieser Schwamm 
verändert bei Benutzung seine 
Farbe. 

Was auf den ersten Blick 
spielerisch erscheint, zeigt auf 
den zweiten Blick einen tieferen 
Sinn. Durch den wunderschönen 
Farbwechsel sind 
Produktrückstände einfacher zu  
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Wusstest du, dass das Video „Die Zerstörung der CDU“ von Kult YouTuber Rezo mehr als 17 Millionen Aufrufe hat? 

 

Zu hässlich und  
Fett für YouTube 

 

Den Einnahmen leben kann. Er 
brauchte nicht zu arbeiten und 
seine Zuschauer ermöglichten 
ihm ein Leben im Luxus. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich 
von diesem neuen Beruf des 
Influencers gehört. Meine 38 
Auszubildenden, die ich betreute, 
sprachen oft darüber sich via 
YouTube ein zweites Standbein 
aufzubauen. Ich hörte mir die 
Selbstverherrlichung des jungen 
Mannes beinahe drei Stunden an, 
bis ich mich dazu entschlossen 
hatte, das Treffen zu beenden. 
Die darauffolgenden Tage waren 
wir immer wieder in einem 
kurzen Nachrichtenwechsel 
verwickelt und seine YouTube 
Videos, die er in unregelmäßigen 
Abständen hochlud, schaute ich 
mir an. 

Die Videos waren okay, dennoch 
überzeugte der YouTuber mit 
seiner Persönlichkeit. Als ich 
diese Person näher kennenlernte, 
erkannte ich doch recht schnell 
die Wahrheit. Sein „Vermögen“ 

beruhte auf Arbeitslosen Geld 
und durch YouTube konnte er 
gerade mal ein kleines 
Taschengeld einnehmen. Als ich 
ihm offenbarte, dass ich selbst 
darüber nachdachte mit YouTube 
anzufangen, lachte er und sagte, 
dass ich nicht gut genug aussehen 
würde und zu dick für YouTube 
wäre. Natürlich war ich damals 
verletzt, doch ich wusste es 
besser. YouTube selbst war eine 
Plattform geschaffen für JEDEN 
Menschen, also warum auch 
nicht für mich. Ich ignorierte 
meine Bekanntschaft und stellte 
schon bald fest, das YouTube eine 
perfekte Möglichkeit für mich 
war, mich mitzuteilen. Den 
Kontakt zu dem YouTuber brach 
ich ab, ich wollte mit solch einem 
Menschen nichts weiter zu tun 
haben. Ich war bereit mich der 
kritischen YouTube Community 
zu stellen und produzierte 
wöchentlich drei Videos, lernte 
meinen bezaubernden Freund 
kennen und überholte den 
YouTuber 2019 mit meinem 
Abonnenten. 

Wichtig! 

Egal welches Ziel du 
verfolgst oder welchen 
Wunsch du hast. Verfolge 
ihn. Höre nicht auf 
Meinungen anderer, 
sondern mache selbst 
deine eigenen 
Erfahrungen. Hätte ich 
damals nicht auf meine 
eigene Stimme gehört, 
wäre ich heute ein anderer 
Mensch und mein Leben 
wäre deutlich anders 
verlaufen. Ich bin 
zufrieden mit meinen 
Taten und genau diese 
Frage musst du dir stellen: 
“Bin ich zufrieden? Nein? 
Wie kann ich mein Leben 
verändern?” 

Es war ein kühler Winterabend 
im Jahr 2017 als ich ein erstes 
Treffen mit einem jungen Mann 
hatte. Damals kannte ich mich 
nicht mit YouTube aus und mein 
Google Konto bestand nur, um 
andere Videos auf YouTube zu 
schauen. Nie hätte ich selbst 
geglaubt mal eigene Videos zu 
produzieren.  

Damals befand ich mich noch in 
meinem stressigen Job als 
Führungskraft für einen großen 
Elektrofachmarkt und arbeitete 
die Woche 60h. Zeit für Hobbys 
gab es keine und meine damalige 
Partnerschaft scheiterte. Eine 
dunkele Zeit für mich brach an 
und ich musste sehen, wie ich 
mein Leben neu strukturierte. 

In dieser Zeit beschäftigte ich 
mich hauptsächlich mit meiner 
Arbeit und Zeit für neue Kontakte 
hatte ich kaum welche. Dennoch 
kam es hin und wieder mal vor, 
dass ich andere, neue Menschen 
kennenlernte. Damals lernte ich 
einen von sich selbst überzeugten 
jungen YouTuber kennen, der 
offenbar so überzeugt von sich 
war, dass genau dieses 
Selbstbewusstsein mich sehr 
unsicher machte, ob ich ihn 
überhaupt kennenlernen wollte.  

Ich traf mich jedoch eines 
Winterabends, nahe einem See  
mit ihm und er offenbarte mir in 
einem herrlichen Selbstgespräch, 
wie toll die Arbeit auf YouTube 
wäre und das er „Locker“ von  

 

Mega September 
Deal! 
Von Maxim und mir 
signiertes Buch! 
 
Mein Buch über mein Leben 
vor YouTube und wie ich 
mit meinem Burn Out  
fertig geworden bin. 

 
 

Mein Leben vor YouTube war ein anderes Leben. 60 
Arbeitsstunden pro Wochen gehörten für mich zu 
meinem beruflichen Alltag. Natürlich hat diese harte 
Arbeit seine Spuren bei mir hinterlassen. Der Ausstieg, 
mein Leben vor YouTube, handelt genau von dieser Zeit 
und wie ich aus einem Kreislauf aus Depressionen und 
einem Burn Out wieder herausgekommen bin. Sichere 
dir eine von Maxim und mir signierte Ausgabe für 13,99 
Euro (+1,90 Versand)  

Schreibe eine Mail an: 

Peletierverlag@outlook 

(Nur solange der Vorrat reicht) 

 

 

 

Wusstest du, dass immer mehr YouTuber ihre YouTube Kanäle in „Streaming Kanäle“ umgestalten, weil darüber mehr Einnahmen generiert 
werden?  

Lieber Arbeitgeber, 
 

 

 

 

erneut zu schlechteren 
Verkaufszahlen. Ein Kreislauf 
der Dilettanten und das Resultat, 
von unqualifizierten 
Arbeitgebern. Scharfe Worte 
über eine harte Zeit die mich 
damals sehr krank gemacht 
haben. 

Beinahe jeden Morgen kam ich 
schlecht gelaunt und mit 
gesenktem Kopf zur Arbeit, mit 
dem Bewusstsein, heute erneut 
den Kopf gewaschen zu 
bekommen. Mein Chef sagte 
immer: „Es ist kein Gefängnis, 
keiner muss hier arbeiten“ ein 
Satz, den ich im Laufe meiner 
Kariere sehr oft hörte. Doch der 
Mensch ist ein Gewohnheitstier 
und ich sah meine Aufgabe 
darin, den Druck auf die 
Mitarbeiter abzufedern und 
komprimiert abzugeben. Ich sah 
mich als eine Art Schutzschild 
zwischen der Geschäftsführung 

 

 

und meinen Mitarbeitern. Dies 
war jedoch ein großes Opfer, 
welches ich in meinen acht 
Jahren leistete, denn es machte 
mich krank. Ein Burn Out ist ein 
schleichender Prozess und bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt, 
hielt ich diese Krankheit für die 
Krankheit der Faulen. Die 
Realität jedoch traf mich hart 
und heute weiß ich es besser. Ein 
Burn Out ist eine sehr ernste 
Krankheit und jeder Arbeitgeber 
sollte seine Mitarbeiter 
respektieren und für einen 
Arbeitsplatz sorgen, der seinen 
Arbeitnehmer schont. Natürlich 
sollte dies kein Deckmantel des 
Urlaubes sein, aber ein gesunder 
und glücklicher Mitarbeiter ist 
ein besserer Mitarbeiter. In 
meinem Buch „Der Ausstieg – 
mein Leben vor YouTube“ 
berichte ich genau von dieser 
Zeit und wie ich es geschafft 
habe zu gesunden. 

 

Tipps um Stress 
abzubauen 

Um gezielt Stress abbauen 
zu können, musst du dir 
zuerst bewusst machen, 
was dich stresst. Folgende 
Punkte helfen dir bei dem 
Abbau. 

- Glaubenssätze 
hinterfragen 

- Ernährung 
anpassen 

- Bewusst bewegen 

- Auftanken nicht 
vergessen  

- Schlafhygiene 
pflegen 

- To-Do Listen 
anfertigen 

- Atemübungen 
- Viel Trinken! 
- Lachen, wann 

immer es geht! 

hat ein Arbeitnehmer Rechte in 
einem Betrieb? Oft wissen viele 
Angestellten nicht, das nicht nur 
der Arbeitnehmer Pflichten zu 
erfüllen hat, sondern auch der 
Arbeitgeber. Das sind genau 
diese Themen, die ein Chef oft 
ungern auf den Tisch bringt. 

In meiner achtjährigen 
Erfahrung als 
Personalentwickler eines 
größeren Elektrofachmarktes 
habe ich diverse Verfehlungen 
erlebt. Von Geschäftsführern die 
Auszubildende essen holen 
schicken, bis hin zu 
ungerechtfertigten Kündigungen 
von unbefristeten 
Arbeitsverhältnissen. Es sind 
genau diese Dinge, über die 
niemand gerne spricht, doch es 
passiert täglich. 

Viele Jahre habe ich die 
Anweisungen meiner 
Vorgesetzten ausgeführt, ohne 

großen Widerstand zu leisten. Es 
war mein Job vorgeplante 
Mitarbeitergespräche zu führen, 
um lediglich ein Ziel zu 
erreichen. Der Mitarbeiter 
musste „bessere Zahlen“ 
schreiben und um dieses zu 
erreichen, wurde er gepresst wie 
eine Orange. Eine „Work-Life-
Balance“ war für meinen 
damaligen Arbeitgeber 
uninteressant. Wurden die 
geforderten Umsätze nicht 
erreicht, so war der Mitarbeiter 
und natürlich die Führungskraft 
schuld. In wöchentlichen 
Verkaufsleitersitzungen wurden 
denn laut tobend jeder 
Widerstand einfach weggebrüllt 
und das Waschen der Köpfe 
führte zu noch größerer 
Unzufriedenheit. Diese 
Unzufriedenheit gaben die 
Führungskräfte an die 
Mitarbeiter ab und diese an den 
Kunden. Da führte wiederum 

 

 

Wusstest du, dass YouTube entscheidet welcher Content Werbefreundlich ist? 

mailto:Peletierverlag@outlook
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Schlechter 
Umsatz! 

 

 

Leon Charmigton 
Massaker verkaufte sich 
schlechter als erhofft.  
 

Das Interview zu 
meinem Selbstverlag 

Vor kurzem habe ich euch auf 
Instagram gefragt, was ihr für 
Fragen zu meinem Selbstverlag 
habt, diese würde ich euch 
gerne in einem Interview 
beantworten. 

Wer kann einen 
Selbstverlag gründen? 

Im Prinzip kann sich jeder 
Selbstständig machen und 
einen Selbstverlag gründen. 
Allerdings sollte man bereits 
ein bisschen Erfahrung im 
Bereich 
Unternehmensgründung 
vorweisen. 

Wie kam ich dazu einen 
Selbstverlag zu gründen? 

Das ist ganz einfach, ich hatte 
es einfach satt ständig Absagen 
für meine Manuskripte zu 
bekommen, ohne dass sie 
überhaupt gelesen wurden. 
Diese Erfahrung habe ich in 
insgesamt 23 verschiedene 
Verlagshäuser gesammelt. Das 
war frustrierend. Um meinen 
Traum dennoch verfolgen zu 
können, habe ich mich 2019 
dazu entschlossen es einfach 
selbst zu machen. 

Welche Kosten etstehen? 

Zuerst entstehen abgesehen 
von der Gründungsgebühr von 
ca. 20,00 Euro keine Kosten. 
Allerdings steigen die Kosten 
immens sobald du dein eigenes 
Produkt entwickelst. Ich 
spreche hier nicht einmal von 
den Arbeitsstunden, die ich als 

Autor an einem Buch schreibe. 
Zum Beispiel ein Lektorat 
kostet im Schnitt 2400 Euro. 
Natürlich gibt es hier diverse 
Preismodelle und Anwerber. 
Aber ein gutes Lektorat sollte 
von jemanden Durchgeführt 
werden, dem ich vertraue und 
der eine gewisse Qualifikation 
vorweisen kann (Germanistik 
Studium) da meine Bücher 
noch sehr weit von dem Punkt 
entfernt sind, sich 
refinanzieren zu können, lass 
ich derzeit ein einfaches 
Lektorat anfertigen. Bedeutet 
mit wachsendem Umsatz 
steigt die Qualität. 
 

Könntest du auch andere 
Autoren Verlegen? 

Genau das ist das Ziel. 
Langfristig möchte ich den 
Peletier Verlag als einen 
Hafen für gestrandete Autoren 
sehen. In diesem Hafen soll 
jeder eine Plattform haben 
sein geistiges Eigentum 
anzubieten. Natürlich werde 
ich niemals eine Qualität wie 
die großen Verlagshäuser 
bieten können, aber jeder hat 
eine Chance verdient! 

Ist dein Selbstverlag 
rentabel? 

Null ☺ Derzeit schreibt mein 
Selbstverlag rote Zahlen was 
aber zu Beginn leider völlig 
normal ist. Auf meiner 
Homepage unter dem Punkt 
Spenden kann man sehr gut 
erkennen, welche Ausgaben 
ich bereits hatte. Durch den 
schlechten Verkauf von Leon 
im August sind diese 
Ausgaben erneut auf 8.500 
Euro gestiegen. 

Wie kann man dich 
unterstützen? 

Es gibt sehr viele 
Möglichkeiten und ein 
wichtiger Faktor ist natürlich 
der Erwerb meiner Bücher. 
Diese Bücher kann man 
weiterempfehlen und so 
entstehen neue Leser, die 
neue Bücher kaufen. 
Außerdem habe ich im August 
eine Spendenfunktion auf 
meiner Homepage 
eingerichtet und insgesamt 
495 Euro zusätzlich erhalten, 
vielen Dank hierfür! 

http://www.peletierverlag.de/spende 

 

Bist du auf Buchmessen? 

Noch nicht, da ich meinen 
Verlag erst 2019 gegründet 
habe steht 2020 leider auch 
bei mir im Schatten der 
Corona-Pandemie. Sobald sich 
die Gesundheit aller 
stabilisiert, wäre dies ein 
großer Traum von mir, euch 
alle bei meinem Buchstand 
begrüßen zu können. 

Was ist dein Ziel? 

Dieses Jahr steht noch ein 
riesiges Projekt an und aktuell 
konzentriere ich mich 
komplett auf dieses Projekt. 
Auch ist das Jahr 2021 sehr 
entscheidend für die weitere 
Zukunft des Peletier Verlags, 
aber ich blicke optimistisch in 
die Zukunft und weiß, dass ich 
starke Leser habe! 

Schade schade, der von 
mir am 5. August 
veröffentliche Thriller 
Leon, verkaufte sich 
unter meinen 
Erwartungen. 
Eigentlich hatte ich mir 
eine Menge von der 
unabhängigen 
Fortsetzung von Sarah 
erhofft. Leider  

zeigten meine Leser nur 
geringes Interesse an 
dem homosexuellen 
Pärchen Leon und Luca. 
Für meinen Selbstverlag 
bedeutet dies einen 
kleinen Rückschlag. 
Trotzdem, ich bin 
motiviert ein noch 
besseres Buch für euch 
zu kreieren! 

 

 

Wusstest du, das mein Thriller Max auf Platz 62 von über 6 Millionen Bücher 
im Amazon Bestseller Ranking war? 

 

Monatsrückblick  
August 2020 

 

sein. Diese Videoreihe erreicht 
überdurchschnittlich mehr 
Aufrufe, trotzdem ist es eine gute 
Leistung bei weniger Aufrufen 
die Abonnenten zu steigern. Ein 
anderer Grund ist die 
Entwicklung von YouTube. 
Bereits in der letzten TEA 
TIMES berichtete ich von der 
Entscheidung YouTubes, die 
Benachrichtigungen neu zu 
kalibrieren, was zur Folge hatte, 
dass einige Zuschauer, trotz 
aktiver Glocke, keine 
Benachrichtigung über neue 
Videos mehr erhielten. Dieses 
Problem ist bis heute nicht 
gelöst. 

 

 

 

Quelle: YouTube 

Eine andere großartige 
Entwicklung ist die positive 
„like“ Darstellung. Das bekannte 
„Daumen hochdrücken“ hat im 
Vergleich zum Vormonat erneut 
ordentlich zu gelegt. Ein guter 
Wert liegt hier bei etwa 91% wir 
sind deutlich höher. 

Was mir leider aufgefallen ist, 
dass es mehr „negative“ 
Kommentare gab. Ich finde 

es absolut richtig und wichtig, 
dass jeder Zuschauer seine 
Meinung zu einem Video äußern 
kann, allerdings sollte dies 
immer einen gewissen Rahmen 
haben. Das Internet macht aus 
allen Phantomen und leider 
lockert dieser Umstand oft die 
sinnbildliche Zunge. 
Kommentare wie welche Drogen 
ich genommen habe und ob ich 
fetter geworden bin, sind 
definitiv keine 
Qualitätsfördernde Kommentare 
und Nutzer dieser Art, werden 
für meinen Kanal auch gesperrt. 

Zum Glück ist der Anteil dieser 
„Trolle“ sehr klein und über 
jeden freundlichen Kommentar 
von euch, freue ich mich sehr. 
Auch wenn es viele nicht 
glauben, ich lese wirklich JEDEN 
Kommentar. 

Der September ist 
erfahrungsgemäß ein eher 
ruhiger YouTube Monat, doch ab 
Oktober startet das letzte Quartal 
und die Zuschauer verbringen 
mehr Zeit auf YouTube. Es ist 
mein drittes YouTube 
Weihnachten und ich bin 
wirklich sehr gespannt, wie die 
Wintermonate für unsere Gang 
werden. Freut euch auf neue 
Videos! 

Erfolgreichste Videos 

 

Aufrufe: 4.200 

 

Aufrufe: 6.300 

 

Aufrufe: 7.100 

Ich bin wirklich überrascht, wie 
schnell der August vorbeiging. 
Irgendwie mache ich diese 
Beobachtung aktuell auf das 
gesamte Jahr 2020. Der Sommer 
ist nun fast vorbei und ich stelle 
mir die Frage, war ich überhaupt 
Schwimmen? Heute ist es 
spannend, in die 
Abonnentenentwicklung zu 
blicken, denn es hat sich ein 
bisschen was getan. In der 
nachfolgenden Abbildung 
erkennt man recht gut, dass es 
einen Anstieg gab. 

 

 

 

 

 

 

Quelle: YouTube 

Im Juli hat mein Kanal einen 
Zuwachs von 205 Abonnenten 
gemacht während die „Gang“ 

im August 255 neue Mitglieder 
begrüßte. Das ist eine gute 
Steigung, allerdings rückt das 
Ziel mit den 10.000 Abos bis 
Weihnachten in weite Ferne. Bei 
gleichbleibender Performance 
erreichen wir die 10k in etwa 9 
Monaten also im Mai 2021. 

Was leider auch etwas schade ist, 
sind die derzeitigen Aufrufe auf 
meinem Kanal. Diese sind zum 
Vormonat tatsächlich um 15% 
gesunken. 

 

 

 

 

 

Quelle: YouTube 

Ein Grund für die fehlenden 
Aufrufe, dürfte auf die 
Horrorhausreihe zurückzuführen 

 

 Bei bleibender Leistung erreichen wir die 10.000 Abonnenten im Mai 2021. 

 

http://www.peletierverlag.de/spende
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Mein dritter Thriller 

Das Homosexuelle 
Pärchen Leon und 
Luca versuchen 
verzweifelt aus 
einer vom Horror 
heimgesuchten 
Gemeinde zu 
entkommen!   

 
 

Dieses Buch war für mich das nächste Level meiner 
Thriller Reihe. Mit Max und Sarah habe ich bereits 
gelernt, wie schwierig es ist die richtige Spannung in 
einem Thriller aufzubauen. Eine Handlung darf niemals 
durchschaubar sein und muss dem Leser immer wieder 
von neuem an die Geschichte fesseln. Mit Leon 
Charmigton Massaker ist mir genau dies gelungen. Mir 
war es wichtig, die Persönlichkeiten von Leon und Luca 
besonders in den Vordergrund zu stellen, denn das 
einzige, was die Protagonisten in dieser Geschichte 
haben, sind sie selbst. Das Buch kannst du hier 
erwerben:  https://amzn.to/3kdFpGW 

 

 

Kanal Tipp 
 
Von 0 auf 100, dieser 
Typ ist krass! 
 
Quelle:  
https://www.youtube.com/channel/UCcfUnFjHIMwnKkrBn4J0TBA 

 
 

YouTube Deutschland staunte nicht schlecht, 
als der “newcomer” Niko mit K sein erstes 
Video auf YouTube mit dem Titel “Warum ich 
mit YouTube aufhöre” veröffentliche. Das 
Video wurde rund 50.000 fach geklickt und 
landete in den Trends. Doch Niko mit K ist 
keine unbekannte Persönlichkeit. Als Freund  

der charmanten YouTuberin  Alycia Marie hat 
Niko bereits viele Zuschauerherzen erobert. Es 
ist seine humorvolle und freundliche Art, die 
ihn für YouTube Deutschland wertvoll macht. 
Ich freue mich, das Niko mit K sein Talent 
hinter der Kamera nun auch vor der Kamera 
ausübt. TOP! 

  

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  
 

 
 

Vorschau 

Der September wird erfahrungsgemäß ein 
ruhiger Monat, doch Maxim und ich lassen es 
dennoch krachen. Natürlich sind weitere 
lustige Videos von uns geplant und wir planen 
aktuell auch ein neues Schminkvideo 
zusammen. Außerdem erwarten euch tolle 
neue Vlogs und spannende Geschichten, die 
wir zu erzählen haben.   

Der September wird auf alle Fälle ein richtig 
guter Monat und wir wollen an dieser Stelle 
einfach Danke sagen. Danke für eure Treue 
und euer Interesse an unseren beiden Kanälen. 
Uns ist bewusst, dass unsere Arbeit nur dank 
unserer Zuschauer überhaupt Früchte trägt. 
Wir haben das nicht vergessen und planen für 
die Zukunft weitere großartige Verlosungen 

Auch wird es eine neue TEA TIMES im 
Oktober geben, in der ihr erste versteckte 
Informationen zu meinem neuen Buchprojekt 
erfahren werdet. Haltet die Augen auf, es gibt 
überall Hinweise. ☺ 

DENKSPORT 

Auflösung der letzten Ausgabe:  
Es ist egal wie alt der Busfahrer ist, da du der Busfahrer 
bist ist der Busfahrer so alt wie du. 

Die folgende Geschichte wurde mir als 
wahr erzählt. Was stimmt an ihr nicht?  
 
Vor ein paar Monaten schlief ein Mann 
während einer Predigt ein und träumte 
vom Boxeraufstand in China. Im Traum 
wurde er gefangen genommen und zum 
Schafott geführt. In der Zwischenzeit 
bemerkte seine Frau, dass er eingenickt 
war. In dem Moment, als der Mann 
träumte, wie das Henkerbeil auf ihn 
niedersauste, gab ihm seine Frau mit 
ihrem Fächer einen Klaps auf den Nacken, 
um ihn aufzuwecken. Der Schock tötete 
den Mann auf der Stelle. 

Auflösung in der nächsten Ausgabe! 

 

Schlusswort 
Jede Tea Times 
braucht einen 
guten Witz:  
 
„Knusper, knusper knäuschen, 
wer knabbert an meinem 
laktosefreien, veganen, 
glutenfreien, mit Stevia 
gesüßten Fairtrade Bio 
Häuschen?“ 
– Hexe (538), geht mit der 
Zeit, um Menschen 
anzulocken. 

 
 

Wenn dir die zweite Ausgabe der TEA TIMES 
gefallen hat und du die Möglichkeit hast, würde ich 
mich sehr freuen wenn du auf folgender Seite 
vorbeischaust.  

www.dennypeletier.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  

 

 

 

 

Wusstest du, dass mein neuste Buch Projekt, vierfach so dick ist wie mein letztes Buch? 

 

https://amzn.to/3kdFpGW
https://www.youtube.com/channel/UCcfUnFjHIMwnKkrBn4J0TBA
mailto:Peletierverlag@outlook
mailto:Peletierverlag@outlook
http://www.dennypeletier.de/spende

