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Eine Reise ohne 
Wiederkehr 
Alle Informationen zu meinem 
neuen Buch Midgard! 
 

Erfahre mehr auf Seite 1 

Das Horrorhaus 
erwacht 
 

Erlebe eine echte Geisterjagt. 
Das wohl coolste Video 2020! 

Erfahre mehr auf Seite 2 

 

Sprachlos und traurig 
 

Erfahrt was mich diesen Monat 
wirklich verletzt hat! 
 
Erfahre mehr auf Seite 2 

 

Limitiert! 

 

Sichere dir außerdem 
Mimirs Reisetagebuch. 

Dieses kleine Buch 
beinhaltet 15 

Kurzgeschichten rund 
um mein Hauptbuch 

Midgard Ashes of 
Yggdrasil und gibt dir 

einen noch tieferen 
Einblick in das fremde 

Land. 

Eine Reise... 
 

 

 

 

 

Bereits kurz nach ihrem Aufbruch 
trafen sie auf eine zweite Gruppe 
bestehend aus einem alten Runen 
Magier und einer mysteriösen 
Frau.  

Pallas beschließt der Gruppe zu 
helfen und eine Lawine 
grausamer Zufälle kommt ins 
Rollen. In meinem Buch erfährst 
du alles über die nordische 
Mythologie rund um Odin und 
der Weltenschlange, du lernst 
Riesen, fremde Völker und 
hasserfüllte Feinde kennen. 

Midgard Ashes of Yggdrasil ist 
ein 450 seitiger Fantasy Roman 
der hauptsächlich eine lange 
Reise durch viele verschiedene 
Orte und Städte ist, immer im 
Wettlauf gegen die Zeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sonne über Midgard 
verfinstert sich langsam und eine 
Bedrohung überschattet das 
geheimnisvolle Land. Habe ich 
dein Interesse geweckt? Midgard 
Ashes of Yggdrasil erhältst du 
hier: 

https://www.peletierverlag.de/midgard/ 

… ohne Wiederkehr. Was war das 
für ein aufregendes Wochenende. 
Am 1.11.2020 habe ich mein 
neues Buch Midgard Ashes of 
Yggdrasil vorgestellt und war 
überwältigt von eurem Interesse. 
Bereits um 00.01 Uhr waren 
mehr als 70% meiner Collectors 
Edition ausverkauft.  

 Das war auch das besondere an 
meinem Werk, nämlich das ich zu 
meinem eigentlichen Buch auch 
weitere Editionen angeboten 
habe. Neben der Collectors 
Edition, die zwei Bücher, ein 
Hörspiel, eine Landkarte, eine 
Postkarte und ein Strategie Spiel 
enthielt, gab es auch die Midgard 
Edition.  

Hier erhielt der Zuschauer das 
Hauptbuch sowie ein 
Reisetagebuch und eine Karte. 

Auch die Midgard Edition wurde 
stark gekauft und ich kann 
abschließend sagen, dass der 
Release ein voller Erfolg war. 

Aber worum geht es eigentlich in 
meinem Buch? Der Leser taucht 
in die nordische Welt Midgard 
ein und begleitet den 
Protagonisten Solen Oronrá. 

 Solen ist ein junger Alb und lebt 
in der Himmelswacht, eine 
Festung die Zauberer ausbildet.  

Eines Nachts wird Solen aus dem 
Schlaf gerissen und ein schlecht 
gelaunter Zwerg namens Pallas 
fordert ihn auf, ihm zu folgen. 
Pallas hatte die Dienste des 
jungen Zauberers käuflich 
erworben und ihre Reise beginnt.  

November 2019 

November 2020 

https://www.peletierverlag.de/midgard/
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Wusstest du, dass ich ein Jahr an Midgard Ashes Of Yggdrasil geschrieben habe allerdings die Idee bereits vor 4 Jahren hatte? 

 

Geist gesehen? 
 

 

 

Lampen, die flackern, 
Bewegungsmelder die ausgingen 
und ein „Geister Radio“ welches 
versuchte, mit uns zu 
kommunizieren. Zugegeben, 
einen Geist haben wir nicht 
gesehen aber wir alle hatten 
dasselbe Gefühl, wir waren nicht 
allein. Wenn du neugierig 
geworden bist, schau doch 
einfach mal bei unserem Video 
vorbei 

Auch wenn du mein Buch Sarah 
noch nicht kennst, bekommst du 
hier weitere Informationen: 

https://www.peletierverlag.de/genre
/thriller/sarah/ 

 

 

Ich möchte mich auf jeden Fall 
bei Ally und Ihrer Crew für die 
großartige Möglichkeit 
bedanken. Es hat so unglaublich 
viel Spaß gemacht, dass ich sofort 
Lust habe, auf eine neue 
Geisterjagd zu gehen.  

 

 

 

 

 

Quelle: 
https://www.youtube.com/watch?v=
_g8PhkYIdMs 

 

Buch 
Rezensionen  

Oft werde ich gefragt, wie 
man mich mit meinem 
Selbstverlag unterstützen 
kann. Abgesehen davon, 
dass mir jeder Buchkauf 
hilft, sind auch positive 
Bewertungen auf Amazon 
sehr wichtig für mich. 
Wenn du also ein Buch von 
mir gelesen hast, welches 
dir gut gefallen hat, würde 
ich mich über eine 
Bewertung freuen. Und ja, 
man kann auch eine 
Bewertung schreiben, 
wenn man über meine 
Homepage direkt bestellt 
hat. 

 

Oh was war das für ein verrücktes 
Halloween. Auf dem Kanal von 
der lieben Alycia Marie startete 
am 31.10.2020 ein unglaubliches 
Video. Doch fangen wir von vorne 
an. 

Bereits vor einigen Wochen 
haben wir für den Spooktober ein 
Video mit der lieben Ally, 
Minckee, Niko und Niek gedreht. 
Als Schauplatz diente mein Haus, 
welches ich 2019 geerbt hatte. 
Viele Zuschauer kennen bereits 
die düstere Geschichte um das 
Haus, welche ich in meinem Buch 
Sarah erzählt habe bzw. In 
meiner Videoreihe auf YouTube 
zeigte. 

 

In unserem Video wollten wir 
Kontakt mit meinen 
verstorbenen Verwandten 
aufnehmen, zur Hilfe stand uns 
eine erfahrene „Geister Jägerin“ 
zusammen mit Minckee haben 
wir mein Haus besucht und 
wurden bereits am Anfang 
geschockt.  

Das Kellerfenster war zerstört 
und ein gruseliger Geruch lag in 
der Luft. Verrückterweise hatte 
ich keine Angst, sondern war eher 
gespannt, ob wir einen Kontakt 
aufbauen können und wir wurden 
nicht enttäuscht. 

 

Zurück in den 
Bestsellern 

Wow wer hätte das 
gedacht, mein Buch 
Sarah ging durch die 
Decke, was mich 
unglaublich stolz 
machte.  

 
 

 

Nach dem fantastisch gruseligen 
Video auf Allys Kanal wurde mein 
Buch Sarah so stark verkauft, dass 
es sich von über 6 Millionen 
Büchern zurück auf Platz 105 
kämpfte. Sarah war bereits im 
Sommer auf Platz 50. 

                                                               

 

                                                              Platz 103! 

 

 

Wusstest du, dass du seit zwei Monaten direkt beim Peletier Verlag meine Bücher bestellen kannst? 

Sprachlos und traurig! 
 

 

 

 

Bewertung war weder verifiziert 
noch konnte der Verfasser mein 
Buch schon gelesen haben. 
Dennoch wurde mein Werk, 
welches viel Arbeit gemacht hat, 
massiv oberflächlich und 
verallgemeinert kritisiert. Es 
wurde keine konkrete Situation 
genannt (wie auch, wenn das 
Buch nicht gelesen wurde) 
sondern es wurde blind drauf los 
bewertet.  

Bitte entschuldigt meine 
Ausdrucksweise, jedoch finde ich 
solch ein Verhalten mehr als 
asozial. In so einem Projekt 
steckt viel Arbeit, Liebe und Zeit. 
Ich kann es nicht nachvollziehen, 
dass es Menschen gibt, die mit 
ihrer Zeit nichts Besseres 
anzufangen wissen, als ein noch 
ungelesenes Buch zu bewerten. 

Ich habe nicht den Anspruch, 

 

 

 

nur positive Bewertungen zu 
bekommen, jedoch möchte ich, 
dass man fair ist und fair war 
dieser Kommentar nicht.  

Ich habe eine Bitte, wenn Du von 
mir bereits ein Buch gelesen hast 
und es dir gut gefallen hat, 
würde ich mich sehr über eine 
positive Bewertung auf Amazon 
freuen. Hierbei spielt es keine 
Rolle, ob du das Buch über 
meinen Verlag bestellt hast, 
bewerten kannst du es trotzdem.  

Ich weiß das fast alle Zuschauer 
wissen, wieviel Arbeit in meinem 
Herzens Projekt liegt und ich bin 
dankbar über jeden Leser! 

Freunde, ein Influencer ist zwar 
eine Person des öffentlichen 
Lebens, aber dies bedeutet nicht, 
dass er für jedermanns schlechte 
Laune hinhalten muss. ☺ 

Zusammengefasst: 

Genau wie im richitgen 
Leben ist folgendes 
wichtig: 

- Bleib freundlich 

- Stelle deine 
Meinung nicht 
über andere 

- Ein erster 
Eindruck kann 
falsch sein 

- Erlaube freie 
Gedanken 

- Schätze die Arbeit 
anderer 

- Gehe mit 
Anderen so um, 
wie du selbst 
behandelt werden 
möchtest. 

Ich liebe YouTube und natürlich 
liebe ich unsere Community. Ich 
sage es immer wieder, ohne 
unsere Community wären wir 
heute nicht das, wo wir sind. Die 
Community ist das wichtige 
Bindeglied zwischen YouTuber 
und Content und doch bin ich 
immer wieder schockiert.  

Wo viele Menschen sich 
versammeln, gibt es auch 
Menschen die gefühlt nur da 
sind, um zu schauen oder 
Unruhe zu verbreiten. Leider 
muss ich das auch in unserer 
Community feststellen. Wir 
haben eine großartige 
Community und ich würde 
vermutlich für 99% meine Hand 
ins Feuer legen.  

Aber ich erlebe immer wieder 
wie Maxim oder ich online 
attackiert werden. Die Gründe  

 

sind unterschiedlich, mal ist es 
eine Videoüberschrift, die 
übertrieben ist, mal ein 
Rechtschreibfehler in meinem 
Buch oder einfach nur weil wir 
Homosexuell sind.  

Natürlich gibt es jetzt welche die 
sagen, das mit dem Status 
„Person des öffentlichen Lebens“ 
auch genau das akzeptiert 
werden muss. Ich sehe das aber 
anders und möchte euch von 
einer Situation erzählen, die 
mich wirklich verletzt hat.  

Mein neues Buch Midgard Ashes 
of Yggdrasil kam am 1.11.20 
Online. Viele Bestellungen trafen 
ein und die fleißigsten Leser 
hätten das Buch erst am 3.11. ab 
12 Uhr haben können.   

Trotzdem bekam ich auf Amazon 
eine sehr schlechte Bewertung 
auf mein neues Buch. Diese  

 

 

Wusstest du, dass bereits über 1.000 Zuschauer die Tea Times lesen? 

https://www.peletierverlag.de/genre/thriller/sarah/
https://www.peletierverlag.de/genre/thriller/sarah/
https://www.youtube.com/watch?v=_g8PhkYIdMs
https://www.youtube.com/watch?v=_g8PhkYIdMs
https://www.youtube.com/watch?v=_g8PhkYIdMs
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Amerika? 
 

 

Die Welt schaut gebannt 
nach Amerka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://medien.srf.ch/-/-dok-die-entscheidung-trump-vs-biden 

 

Das Ziel 

Ziemlich genau im Januar 2020 
habe ich von einem Ziel 
gesprochen, welches ich immer 
wiederholt habe. 10.000 
Abonnenten auf YouTube bis 
Weihnachten.  

Zugegeben, es war ein hohes 
Ziel, denn zum Anfang des 
Jahres hatte ich erst 4.000 
Abos. Aber ich wollte unbedingt 
dieses Ziel erreichen und teilte 
unserer Gang immer wieder 
mit, wie wichtig es ist die Videos 
von meinem Kanal im Social 
Media Raum zu teilen. Nur so 
erreicht man neue Zuschauer 
und die Abos steigen.  

Aber warum ist das so wichtig? 
Warum muss ein YouTuber 
viele Abos haben?  

Es ist eigentlich recht einfach, 
warum es mir so wichtig ist. 
Wenn ein YouTuber die 10.000 
Abos überschreitet, hat er die 
Möglichkeit Merch in seinem 
Kanal einzubinden und bereits 
seit einem Jahr habe ich richtig 
tolle Ideen für unsere 
Community. Allerdings müssen 
wir uns darauf wohl einen 
Moment gedulden. Ob wir 
dieses Ziel bis Weihnachten 
erreichen kann ich ehrlich 
gesagt nicht einschätzen.  

Der krasse Anstieg meiner 
Abonnenten ist auf das 
Horrorhausvideo von Ally 
zurückzuführen. Ohne dieses 
Video wäre mein Kanal nicht so 
stark besucht worden.  

Aber nicht nur der Merch ist ein 
Vorteil der 10.000 Abo Grenze.  

Es geht Tatsache auch um die 
Reichweite meiner Videos. 
Desto mehr meine Videos an 
Reichweite gewinnen, desto 
mehr neue Leser erreiche ich 
und mein kleiner Selbstverlag 
gewinnt an mehr 
Aufmerksamkeit.  

Da der Peletier Verlag mein 
neues Berufsleben 
widerspiegelt, bin ich auf ein 
Wachstum meines Kanals 
angewiesen und deshalb ist es 
so wichtig, das neue Gang 
Mitglieder unserem Kanal 
beitreten.  

Ich bin wirklich davon 
überzeugt, dass wir 
gemeinsam viel erreichen 
können und dass die 10k Abos 
nur ein kleines Ziel ist. Wenn 
wir alle an einem Strang 
ziehen, werden wir den Denny 
Peletier YouTube Kanal auf 
100k bringen ☺ 

 

man da diese coole YouTube 
Auszeichnung bekommt. 
Maxim ist bereits kurz davor 
diese Marke zu knacken und 
ich freue mich jetzt schon sehr 
auf diesen Moment. Maxim ist 
für mich ein Vorbild was 
unsere Arbeit auf YouTube 
betrifft. Seine Zielstrebigkeit 
und Disziplin werden von 
YouTube auch belohnt und der 
Kanal von Maxim entwickelt 
sich positiv.  

Wie weit die Reise mit meinem 
Kanal geht, kann ich heute 
nicht sagen. Fakt ist aber, das 
mir noch immer die Arbeit auf 
YouTube viel Spaß macht und 
ich noch viele tolle Videoideen 
habe.  

Auch würde ich gerne mit 
anderen YouTubern mehr 
gemeinsame Projekte auf die 
Beine stellen, denn ich glaube 
fest daran, dass wir nur 
gemeinsam eine wachsende 
und engagierte Community 
erreichen können.  

 

 

 

 

10k und nun? 

Ich finde es generell sehr 
wichtig das man im Leben 
Ziele hat und wenn man mich 
fragt was meine Ziele auf 
YouTube sind, dann kann ich 
mit reinem Gewissen sagen, 
das es mir nur um eine ganz 
bestimmte Abo Grenze geht. 
Die 100k wäre genial, weil  

 Was sind eure Wünsche für 
meinen Kanal, für unsere 
Community? Was gibt es was 
ihr besonders gut findet? Oder 
gibt es etwas was noch 
verbessert werden kann? 
Welche YouTuber kennt ihr, 
mit denen ich zusammen etwas 
drehen soll? 

Macht euch gerne über diese 
Fragen Gedanken und lasst 
mich eure Antwort wissen. 

Ich weiß nicht, wie 
es euch geht, aber 
mich interessiert die 
Wahl des Präsidenten 

in Amerika ungemein. 
Ohne mich politisch 
zu positionieren, ist 
es dennoch wichtig 
zu sagen, 

dass das Volk immer 
eine Stimme haben 
sollte. Jeder Mensch 
ist ein Individuum 
und kostbar, daher 
meine Bitte: Wählt 
immer (auch in 
Deutschland) mit 
Verstand.  

Deine Stimme zählt! 

 

 

Wusstest du, dass du mich immer via peletierverlag@outlook.de kontaktieren 
kannst? 

 

Monatsrückblick  
Oktober 2020 

 

 

 

 

 

dann sehen, wie viele Aufrufe 
und neue Abos insgesamt 
generiert wurden.  

Ich persönliche finde diese 
Entwicklung super spannend! 

 

Quelle: YouTube 

In dieser Anzeige sehen wir, 
wieviele Zuschauer aktuell meine 
Videos als Positiv bewerten. 
Auch hier haben wir, wie die 
letzten Monate auch, einen super 
guten Wert und ich möchte mich 
bedanken, dass ihr so fleissig den 
Daumen nach oben drückt.  

Ich bin mit dem Monat Oktober 
sehr zufrieden. Eine Kennzahl 
möchte ich euch aber noch 
zeigen.  

 

 

 

 

 

In dieser Auswertung könnt ihr 
erkennen, das der Wert von 
Zuschauern die ohne Abos meine 
Videos sehen, gestiegen ist. Das 
ist relativ einfach zu erklären, 
denn viele Zuschauer die neu auf 
meinen Kanal gestoßen sind, 
haben diesen nicht abonniert.  

Ich bin gespannt was der 
November mit sich bringt und ob 
wir einen weiteren Schritt zu den 
10.000 Abos gehen können. Ich 
bin sehr optimistisch was die 
Zukunft betrifft und freue mich 
bereits jetzt schon auf die 
nächste Auswertung. 

Ich danke euch für eure super 
Unterstützung im Oktober! 

Erfolgreichste Videos 

 

Aufrufe: 13.300 

 

 

Aufrufe: 5.400 

 

 

Aufrufe: 3.900 

Ok, der Oktober war krass. Das 
lag vorallem an dem Video auf 
Allys Kanal. Dieses Video hat 
meine Kanalentwicklung sehr 
stark positiv beeinflusst und an 
dieser stelle ein Hallo an alle 
neuen Zuschauer ☺

 

Quelle: YouTube 

Hier können wir einen riesigen 
Sprung erkennen, insgesamt ist 
mein Kanal um 412 Abonnenten 
angestiegen und das möchte ich 
schon vorwegnehmen, das war 
erst der Anfang. Diese Steigung 
ist super und führt uns einen 
großen Sprung näher an das Ziel 
von 10.000 Abos.  

 

Quelle: YouTube 

Auch die Aufrufe haben sich auf 
einen Schlag extrem verbessert. 
Das liegt natürlich auch an dem 
Video. Viele Zuschauer waren 
neugierig wegen der Horror 
Haus Reihe und schauten auf 
meinem Kanal die gesamte 
Playlist an.  

Es ist ein tolles Gefühl, wenn die 
eigenen Videos so gut 
ankommen und ich freue mich 
wirklich sehr über diese 
Entwicklung. Besonders 
spannend wird die nächste 
Auswertung. Da werden wir  

 

 Uns fehlen nur noch 880 Abos um die 10.000 zu knacken! Schaffen wir das zu Weihnachten? 

 



8. November 2020 Ausgabe 4 TEA TIMES  

 

Seite 4 
 

Die Sterne sind erst der Anfang 

Als mein Vater 
verstarb, entdeckte 
ich meine 
Leidenschaft zu 
schreiben. Dieses 
Buch war mein 
erstes.    

 
 

Ich bin echt überrascht, wie lange das nun her ist. 
Genau vor 16 Jahren schrieb ich mein erstes Buch, 
John Orion Exil. Mein Vater war verstorben und 
ich wollte mich aus dieser grausamen Welt 
befreien. Ich glaube deshalb wollte ich nach den 
Sternen greifen und erschuf die fantastische Welt 
von John Orion. Zugegeben, nicht jeder mag Sci-Fi, 
aber für mich ist die Geschichte viel mehr als das, es 
ist eine Reise die Grenzen überwindet, und dafür 
braucht man natürlich Raumschiffe ☺ 

 

 

Kanal Tipp 
 
NICO  
 
Quelle: 

  
https://www.youtube.com/channel/UCu-
VTGBNNIp1muPD3JJoxNA 

 
 

Nico Abrell, Youtuber seit ca. vier Jahren 
begeistert die LGBTQ+ Community nicht nur 
durch sein aufklärendes Videoformat GAY TO 
SCHOOL sondern auch durch fantastische 
Musik. Mit wöchentlichen Uploads auf seinem 
Kanal, unterhält er bereits seit vielen Jahren 
seine Community. Wer auf ehrlichen und 
charmanten Content steht, sollte unbedingt bei  

Nico Abrell vorbeischauen.  Ich habe Nico 
bereits kennengelernt und bin stolz ihn zu meinen 
Freunden zählen zu können. ☺ 

 

 

  

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 November wird so 
verdammt arbeitsintensiv. Es 
erwarten uns nicht nur Black 
Week angebote, sondern 
arbeiten Maxim und ich derzeit 
an einem gemeinsamen 
Projekt, worauf ich mich 
wirklich schon sehr freue. Ich 
denke das dieser düstere 
Monat ganz im Zeichen dieses 
neuen Projektes ist. 

Ich möchte mich aber nochmal 
Bedanken, es war 
überwältigend wie sehr ihr 
mein neues Buch supportet 
habt. Danke! 

Euer Denny 

DENKSPORT 

Auflösung der letzten Ausgabe:  
Er hätte 5 sagen müssen, da 12 mit 5 Buchstaben 
geschrieben wird, 8 wird mit 4 Buchstaben geschrieben, 
28 mit 14 usw. 

8 Personen nehmen an einem Schachturnier 

teil, wobei jeder gegen jeden genau eine Partie 

spielt. Jeder Sieg wird mit einem Punkt, jedes 

Remis mit einem halben Punkt belohnt. Am 

Ende ist in der Rangtabelle zu erkennen, dass 

jeder Teilnehmer eine andere Punktzahl 

erreicht hat und dass der Zweitplatzierte 

genauso viele Punkte hat wie die letzten vier 

zusammen. 

Wie lautet das Ergebnis der Partie zwischen 

dem Drittplatzierten und dem Fünftplazierten? 

Auflösung in der nächsten Ausgabe! 

Schlusswort 
Jede Tea Times 
braucht einen 
guten Witz:  
 

„Unterhalten sich zwei 
Kerzen: „Ist Wasser 
eigentlich gefährlich?“ 
„Davon kannst du 
ausgehen.“ 

 
 

Wenn dir die vierte 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  

 

 

 

 

Wusstest du, dass unsere Community im Oktober um mehr als 400 Abos gewachen ist? 

 

https://www.youtube.com/channel/UCu-VTGBNNIp1muPD3JJoxNA
https://www.youtube.com/channel/UCu-VTGBNNIp1muPD3JJoxNA
mailto:Peletierverlag@outlook
mailto:Peletierverlag@outlook
http://www.peletierverlag.de/spende

