
Online Bhajans Kalender mit Google
über den Computer (Mac oder PC)

abonnieren
(Aktualisiert am 02.11.2021)

Anmerkung: Diese Anleitung bitte nicht mit dem Handy
durchführen. Erfahrungsgemäß erkennt das Handy den Kalender
über diesen Weg nicht als Abo, sondern lädt den Kalender
herunter. Alle künftigen neuen Termine oder Terminänderungen
würden bei dir also nicht angezeigt.

1.Folgende Kalender können abonniert werden:

Online Bhajans Kalender

Bhajans Einhausen

Bhajans Alerheim

Bhajans Kassel

2.Jeder Kalender kann über seine eigene
Adresse abonnieren werden. Öffne dazu
deinen Internetbrowser (Chrome, Firefox,



Safari oder ähnlich), und füge die
entsprechende Adresse ein:

Online Bhajans Kalender:
http://www.google.com/calendar/render?cid=h
ttps://www.google.com/calendar/ical/cujbh4hju
okhni6voeki82s45s%40group.calendar.google
.com/public/basic.ics

Bhajans Einhausen:
http://www.google.com/calendar/render?cid=h
ttps://www.google.com/calendar/ical/dhg1co1b
rmbnrm9avdi9hsuii0%40group.calendar.googl
e.com/public/basic.ics

Bhajans Alerheim:
http://www.google.com/calendar/render?cid=h
ttps://www.google.com/calendar/ical/n7ksgfupr
upbilgdmits1e8iuk%40group.calendar.google.
com/public/basic.ics



Bhajans Kassel:
http://www.google.com/calendar/render?cid=h
ttps://www.google.com/calendar/ical/9ivaovqpl
p8shd33m3o17hoqcs%40group.calendar.goo
gle.com/public/basic.ics

Anmerkung: Falls du nicht weisst, wie man eine Adresse einfügt,
das geht so: du markierst den oben in rot dargestellten Text,
dann klickst du auf deiner Tastatur die Taste “Strg”, hältst sie
gedrückt und drückst dazu die Taste “C”. Nun hast du die
Kalender Adresse in den Zwischenspeicher deines Computers
kopiert. Jetzt klickst du mit der Maus in die Zeile in die du sonst
auch die Internetadresse eingibst. Dann klickst du auf deiner
Tastatur erneut die “Strg” Taste, hältst sie wieder gedrückt und
klickst dazu die “V” Taste. Die Kalender Adresse erscheint nun
dort, wo sonst auch die Internetadressen stehen. Jetzt noch
Enter drücken. Fertig. (Bei Mac Nutzen heißt die “Strg” Taste
übrigens “Command-” oder “Befehlstaste).



3.Wenn du bei Google noch nicht eingeloggt
bist erscheint das Google Log-In Fenster:



4.Nach dem Login (oder wenn du bereits
eingeloggt warst) erscheint ein Dialogfenster:
“Kalender hinzufügen”.



5.Der Online Bhajan Kalender wurde links in der
Seiten Menüleiste des Google Kalenders
hinzugefügt und die Termine werden
angezeigt (siehe rote Pfeile).



6.Falls du den Kalender wieder entfernen willst
bewege die Maus über das kleine “x” neben
dem Kalender. Es erscheint ein Pop-up Text:
“Online Bhajans abbestellen”.

7.Klickst du auf das “x” erscheint noch eine
Warnung bevor er wieder entfernt wird.



8.Das war’s. Viel Spass beim Bhajan singen.
Falls etwas nicht funktioniert und du Hilfe
brauchst kannst du uns gern via Mail
kontaktieren.

Liebe Grüsse
Kaleshwara Europe Team

mailto:info@kaleshwar.de

