briefe aus dem ayurveda

Die acht Herzen
des Lustpunktes
Oder was
macht Kamas
Pfeil in Shivas
Arsch?

Text n Andreas Schwarz
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V

or langer, langer Zeit, so erzählt man sich, in den Tagen als
die Götter unter den Menschen
wandelten und jeder, ob nun Gott
oder Mensch, sein Geheimnis als
eine Kraft in seinem Herzen trug,
in jenen Tagen war Kama der erste
und von allen verehrte, edelste aller Götter. Die
Zeiten waren wie Zeiten nun einmal so sind, sie
sind immer im Wandel.
Da Kama die Lust selbst ist, lustwandelte er
in seinem Lustgarten, dem Garten der Welt. In
diesen Tagen hatte Kama einen Körper, einen
wunderschönen Körper. Den Körper eines kleinen Jungens, sehr wohlgenährt. Er ähnelte einer
kleinen Putte, auf seinem Rücken waren kleine
Flügel, in seinen Armen hielt er Pfeil und Bogen.
Wen immer er traf, den traf er mit seinem Pfeil
ins Herz und kurz darauf entbrannte die Lust in
dem so Getroffenen.
Es kam einer Einweihung gleich, von Kama
entfacht zu werden und das Feuer der Lust in
sich zu entzünden. Man trug diese Flamme der
Lust als eine Fackel vor sich her, um den eigenen
Weg zu finden und zu erleuchten.
Diesen eigenen Weg zu gehen sieht für einen
Außenstehenden immer etwas eigenartig aus und
so gab es bald eine große Bewegung unter den
Göttern, die um die Ruhe der Ordnung besorgt
waren. Sie wollten nicht, dass man den eigenen
Weg findet und geht, sondern den Richtigen Weg
findet und geht.
Der Richtige Weg kann kein Weg sein, der
anstößig ist und die Ruhe stört. So wählten sie
den stärksten, entschlossensten Gegner der Lust,
den sie finden konnten. Er sollte den Richtigen
Weg finden, um ihn dann zu lehren.
Dieser Gegner von Kama, dem barocken Sonnengott der Lust, war kein anderer als Shiva, der
Gott der Askese.
Kama erfuhr also, dass Shiva die Menschen
den richtigen, ordentlichen Weg lehren wollte
und danach trachtete, sie davon abzuhalten,
ihren eigenen Weg zu gehen, weil das die Ordnung störe und weil ihnen, den Göttern, keine
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Opfer mehr gebracht würden, außer von ein
paar Menschen, deren Weg nun mal der Weg
des Opferns ist.

A

ls Kama all dies hörte, musste er zutiefst
lachen. Es war ein solch beherztes Lachen,
dass die Sonne selbst vor lachen zu beben begann
und so auch die Erde mitlachte und bebte und die
Flüsse sowie das Meer über die Ufer traten.
Die Schüler Kamas hörten das Gelächter der
Welt und lachten und tanzten mit der bebenden
Erde und den über die Ufer tretenden Gewässern.
Die Anhänger Shivas sahen dies alles als Strafe
des Einen aufgrund der Störung der Ordnung
durch die Schüler der Lust an, weil diese ihren
eigenen Weg gingen.
Kama entfaltete seine Flügel und erhob sich in
die Lüfte. Schneller als der Wind befand er sich
bei Shiva und just in dem Moment, in dem Kama
seinen Pfeil in den Hintern von Shiva schießen
wollte, um die Flamme der Lust in ihm zu entfachen, stieg alle Wut und aller Hass in Shiva auf
und er wollte sich und seine Anhänger schützen
vor dieser bösen Lust. So verbrannte er Kama
durch seinen flammenwerfenden Blick und für
einen kurzen Moment fühlte er sich erhaben
und großartig. Er hat den höchsten aller Götter, Kama selbst, besiegt durch die Kraft seiner
Meditation. „Dies ist der Richtige Weg. Das war
ein Zeichen der Götter“.

U

nd als Shiva sich so in den höchsten Höhen
wähnte, hörte er ein wunderschönes, alles
ergreifendes Lachen, und er griff sich an sein
Gesäß. Er hörte das Lachen und fühlte den Pfeil
in seinem Arsch.
Plötzlich begriff er, nicht er hat die Lust besiegt,
die Lust benutzte ihn, um durch ihn formlos zu
werden und überall gleichzeitig zu sein, selbst
in der Meditation, selbst in der Askese.
Da Kama wusste, dass sich die Zeiten wandeln
und asketisch werden würden, hatte er in den
Hintern der Askese seinen Pfeil der Lust geschossen. Seit diesen Tagen fühlen sich die Askesen
auf der Welt nicht zuhause und sie fühlen sich

»Dieses Buch wird
Ihr Leben ändern ...
beginnen Sie noch heute mit dem Lesen –
oder lesen Sie es noch einmal!«
—Yoga + Joyful Living

getrieben von einem Stachel in ihrem Hintern. Und
immer wenn sie sich zur Ruhe begeben wollen,
spüren sie diesen Stachel.
Die Zeiten sind im Wandel wie immer, und die
Freude an der Lust wird stärker und stärker und
wenn man tiefer in die Meditation eindringt, verstärkt die Meditation die Lust. Man wird immer
feiner und feiner im Empfinden seiner Lust.

M

anche Menschen benutzen Meditation um
etwas zu erreichen, die Welt hinter sich zu
lassen, erleuchtet zu werden, in den Himmel zu
kommen oder ein guter, ordentlicher Mensch zu
werden. Kama lacht, denn er weiß, je wahrhaftiger
du in der Meditation wirst, umso mehr spürst du
den Stachel Kamas im Arsch. Du wirst ihn dir selbst
aus dem Hintern ziehen, um dann die Flamme der
Lust in deinen Händen zu halten und erleuchtet
deinen eigenen Weg zu gehen.

K

ama Bindu, der Lustpunkt, er hat acht Herzen,
er hat acht Gunas, Eigenschaften oder Möglichkeiten, zu sein, acht Tore, durch die wir zu ihm
vordringen und er zu uns. Die Ashtanga Hrdaya
des Kama Bindu, die acht Herzen des Lustpunktes,
werden dir in deiner Weise durch sich selbst offenbart.
Damit all dies geschehen kann, schoss Kama
seinen Pfeil nicht in Shivas Herz, sondern in seinen Arsch. n
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