
Märchenhaft-schöner Frühstückstreff! 
 

Vor ein paar Wochen hat mir eine vertrauenserweckende Frau namens Ingeborg zugeflüstert, 

es gebe da eine Frau mit Gitarre, die habe „die schönste Musik gespielt, die sie jemals 

gehört“ habe. Ich notierte mir die Website der Musikerin, schickte ihr ein Mail... und begann 

zu beten. 

Beten? Glaube ich an Gott? Oder an GöttINNEN? .... Najaaaaa..... 
 

Jeden Falls hat es geholfen: Sie KOMMT :-))) 

In Indien wird – unter anderen – eine Göttin namens Gandharvika verehrt.  

Sie ist die singende und tanzende Gefährtin von Krishna... Weil unsere Musikerin einst in 

Indien von einem Heiligen diesen Namen geschenkt bekommen hat, behielt sie ihn gleich  

– zu Ehren ihrer Kunst. 

 
 

 

 

Gandharvika 
http://gandharvika.at/ 

 

spielt für uns  
 

Klassische Musikstücke 
aus Spanien und Südamerika 

 

&  

wird für uns einige 
 

Lieder mit Mantras  
singen. 
 

Silke Hahn  
 

wird sie  

mit ihrer Stimme, mit 

 

Zimbeln & Glöckchen  

begleiten. 

 
 

 

  

Der nächste Frühstückstreff findet am  
 

Sonntag, den 10. Juni 2007, ab 11 Uhr 
wieder im Extrazimmer des „Café-Restaurants Schottenring“, Wien 1, Schottenring 19 

statt. 
 

Für diejenigen, die den Frühstückstreff noch nicht kennen: Dieser findet einmal pro Monat 

(wenn möglich am 2. Sonntag des Monats) in einem Lokal in Wien statt. Dort treffen sich 

interessante Menschen, die gern neue Leute kennen lernen / mit bekannten plaudern wollen. 

Wer berufliche oder private Synergien finden oder einfach nur am Sonntag lieber in 

Gesellschaft als alleine brunchen – und dabei Kultur genießen - will: Sei willkommen! 



 

Der Frühstückstreff beginnt immer um 11 Uhr. Nach einem guten Brunch mit angeregtem 

Plaudern begrüße ich um 12 Uhr 15 die Gästeschar & zeige kurz etwas aus meiner „Arbeits-

Spiel- & Werkzeugkiste“ her. Danach findet ein 15- bis 20-minütiger Event (Vortrag, 

Konzert, Lesung....) statt. Die Teilnahme-Gebühr dafür beträgt 7 Euro – für die Konsumation 

kommt jede/r selbst auf. Anschließend bleibt jede/r TeilnehmerIn, so lange er/sie möchte. 
 

Ich freue mich schon auf Eure/Ihre Anmeldungen und beantworte gerne Fragen: 
 

 


