
 Kaleshwar Bhajans Kalender mit 
 Outlook am PC oder Mac über einen 
 Internet Browser (via outlook.com) 

 abonnieren 
 (Aktualisiert am 18.11.2022) 

 1.  Zum Abonnieren klicke auf 
 http://www.outlook.com  und melde dich mit 
 deinen Outlook Zugangsdaten an. 

 2.  Wenn  du  angemeldet  bist,  wähle  oben  links 
 den  Tab  „Calendar“  aus.  Alternativ  kannst  Du 
 auch  auf  diesen  Link  klicken.  Er  bringt  dich 
 direkt  zu  deinem  Outlook  Kalender: 
 https://calendar.live.com/calendar/calendar.as 
 px  . 

 3.  Bei  einem  kleinen  Bildschirm  oder  wenn  das 
 Browserfenster  bei  dir  verkleinert  angezeigt 
 wird  musst  du  evtl.  auf  die  drei  Striche  oben 
 links  klicken,  um  das  Optionsfeld  sehen  zu 

http://www.outlook.com/
https://calendar.live.com/calendar/calendar.aspx
https://calendar.live.com/calendar/calendar.aspx


 können  mit  dem  du  die  Kalender  hinzufügen 
 kannst (siehe roter Kreis im nächsten Bild): 



 4.  Nachdem  du  auf  die  drei  Striche  geklickt  hast 
 oder  wenn  das  Outlook  Layout  unkomprimiert 
 auf  dem  Bildschirm  zu  sehen  ist,  siehst  du 
 folgendes  Optionsfeld:  “Add  Calendar” 
 (Kalender  hinzufügen),  siehe  roter  Kreis.  Dort 
 einmal klicken: 



 5.  Dann  auf  “Subscribe  from  web”  klicken.  Auf 
 deutsch  heisst  es  wahrscheinlich  “Aus  dem 
 Internet  abonnieren”  oder  ähnlich,  siehe  roter 
 Kreis: 

 6.  Rechts  daneben  in  der  Maske  kannst  du  nun 
 die  Adresse  des  Bhajans  Kalenders  einfügen 
 und  mit  Enter/Return  bestätigen.  Die  Adresse 



 findest  du  auf  der  Kaleshwar  Bhajans  Seite  . 
 Öffne dafür eine neue Seite. 

 7.  Gehe  auf  der  Kaleshwar  Bhajans  Seite  zum 
 Kalender  deiner  Wahl  und  klicke  mit  der 
 rechten  Maustaste  auf  den  “Hier”  Link  neben 
 dem Schriftzug “via iPhone/iPad/Mac). 

 8.  Es  erscheint  ein  Pop-Up-Fenster,  in  dem  du 
 die  Link  Adresse  des  Kalenders  kopieren 
 kannst. 

 9.  Füge  den  kopierten  Link  nun  auf  der  Outlook 
 Seite  ein.  Die  Outlook  Seite  sollte  nun  wie 
 folgt  aussehen  (als  Beispiel  wird  im  folgenden 
 der Online Bhajans Kalender Link genutzt): 

https://kaleshwar.de/de/kaleshwar-bhajans-kalender


 10.  Du  kannst  dem  Kalender  nun  einen  Namen 
 geben,  eine  Farbe  auswählen,  sowie  ein 



 Symbol  zur  Kategorisierung  auswählen,  zum 
 Beispiel so: 

 11.  Dann  klickst  du  auf  Import.  Unten  im  Bild 
 erscheint eine Bestätigung, siehe roter Kreis: 



 12.  Das  Bestätigungsfenster  kannst  du 
 schliessen  in  dem  du  oben  rechts  auf  das  X 
 klickst.  Danach  siehst  du  deinen  aktualisierten 
 Kalender  mit  den  Terminen  des  Kaleshwar 
 Bhajans Kalenders: 





 13.  Wenn  du  einmal  auf  einen  Termin  klickst, 
 erscheint  ein  Vorschau  Fenster.  Das  sieht  wie 
 folgt aus: 



 14.  Um  den  ganzen  Inhalt  des  Termins  inklusive 
 des  Zoom  Links,  sowie  der  Einwahl 
 Telefonnummer  anzuzeigen  klicke  zweimal 
 auf den Termin, dann sieht es so aus: 



 15.  Falls  du  den  Kalender  wieder  entfernen 
 willst  klicke  rechts  neben  dem  Kalender  auf 
 die  drei  Punkte.  Es  öffnet  sich  ein  kleines 
 Dialogfenster.  Dort  klickst  du  auf  Remove 
 bzw. Entfernen, siehe rote Pfeile. 



 16.  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

