
"Es weihnachtet sehr..." Vol.2
von & mit S. Radic

Sonderband-
Info

Titel-Inhalt Vol.2:
9. Kling, Glöckchen
10. O du fröhliche

11. Süßer die Glocken...
12. Am Weihnachstbaum...

13. Alle Jahre wieder
14. Little Drummer Boy

15. Ave Maria
16. Fröhliche Weihnacht überall

Notenheft. Seit 1985 läuft die Serie „Mein Wunsch-Programm“
(abgekürzt „MWP“) und beinhaltet bis dato  über 1500 Titel al-
ler Stilrichtungen. Der Ursprung dieser Neuauflagen-Serie des
Original-Bandes Nrf.8 - „Weihnachten mit Wersi“ - liegt sogar
ein Jahr zurück: Im Jahre 1984 wurde ich von der Firma WERSI
aus Halsenbach beauftragt die „Wersi-Orgelschule erfrischend
anders zu schreiben“. Kaum war dieses riesige Werk mit 6 Bän-
den und je 24 Lektionen beendet, kamen schon die nächsten
Aufträge, denn die Orgelschule „erfrischend anders“ war im Nu
in sogar drei kompletten Auflagen (48.000 Exemplare) verkauft.
Damals habe ich gleich zwei Weitere Bände geschrieben  „Band
7 - Das Beste von Wersi-Künstlern“ und “Band 8 - „Es
weihnachtet sehr“ mit je 16 bekannten Liedern!  Hier zur Erin-
nerung die Teilgrafik des Original-Bandes Nr.8, von 1985:
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Meine Neu-Auflage unter dem
jetzigen Arbeits-Titel „Es
weihnachtet sehr“ besteht aus
zwei EASY-PLAY-Heften mit je 8
Titeln, mit GM-Seq. /Styles und
mp3 / für alle vorhandenen Wersi-
Modelle. Die damalige  Ausstat-
tung dieser ganzen „erfrischend
anders“-Serie bestand aus Noten-
heft plus zwei Musik-Kassetten
mit Solo- und Playback-Aufnah-
men. Ja, das ist auch heute noch
so - jedoch OHNE die Kassetten,
sondern mit MIDI- und mp3-Files
und natürlich Styles!

Zahlungsbedingungen:  nur mit einmaliger SEPA-Lastschrift
(IBAN angeben), portofreie Zusendung innerhalb BRD. Ausland:
SEPA-Lastschrift  zuzügl. 6,- EUR Porto/Verp. Neu - PayPal-
Geldanweisung an die Mail-Adresse mit dem Zusatz „senden an
den Freund“: musik.radic@yahoo.de

Hier sind die Direkt-Links zu den Internet-Klang-Demos:
https://musikradic.de/es-weihnachtet-1.htm
https://musikradic.de/es-weihnachtet-2.htm

So ein Wunsch-Notenheft - gedruckt auf 160gr-Spezialpapier und
mit laminierten Coverseiten - kostet mit 8 Wunsch-Titeln Euro
80,00 pro Version. Es sind je nach MWP-Angebot folgende Ver-
sionen lieferbar:
Der vorliegende Sonderband aus der Serie „Es weihnachtet sehr“
mit 2 Bänden (Vol1+Vol2) ist die Fortsetzung der „Orgel- Piano-
und Keyboardschulen erfrischend anders“, welche den Anfän-
ger ansprechen: Alle Titel sind in einer sehr leichten Version ge-
schrieben - jedoch alle haben die MWP-geforderten GM-Sequen-
zen, mp3 und Styles in Orgel- & Keyboard-Version I und können
als Einzeltitel für 10,00 pro Titel - aber auch als komplettes Heft
Vol1 oder Vol2 für 80,00 Euro geordert werden!


