Nachdem Ravana seinen Sohn Indrajit im Kampf verloren hatte versank er in tiefe Trauer.
Sein Bruder Ahiravan hatte bewusst entschieden, sich nicht am Kampf zu beteiligen, denn er
verurteilte die Entführung Sitas. Ahiravan war ein Verehrer von Kali, der zornvollen Erscheinung
der Göttin.
Ravana überzeugte Ahiravan, dass das Opfer ‘Rama und Lakshmana’ Kali glücklich machen würde.
Die Neuigkeit, dass Ahiravan am Kampf nun doch teilnehme, alarmierte Ravanas Bruder,
Vibhishana, der auf Seiten Ramas kämpfte. Er wusste, dass Ahiravan die Gabe hatte, jede Gestalt
anzunehmen, die ihm beliebte.
Er bat Hanuman dafür Sorge zu tragen, dass niemand in das Haus Ramas und Lakshmanas eindringe.
Hanuman zog einen Schutzschild um das Haus.
Ahiravan nahm etliche Gestalten an, er konnte den Schild nicht überwinden. Zuletzt nahm er
jedoch die Gestalt Vibhishanas an und bat Hanuman, nach Rama und Lakshmana schauen zu dürfen.
Hanuman erlaubte es.
Als Ahiravan in dem Haus war wandte er einen Zauber an und nahm Rama und Lakshmana mit sich.
Nach kurzer Zeit bemerkten Hanuman und Vibhishana, dass die beiden weg waren. Vibhishana
erklärte Hanuman, dass sie sicher in der Unterwelt seien und er ihnen nachgehen solle. Hanuman
machte sich auf und traf als erstes Makaradhvaja, einen Torhüter.
Auf seinem Weg erfährt Hanuman, dass Ahiravan plante, Rama und Lakshmana Kali zu opfern, um
weitere okkulte Kräfte zu erlangen.
Hanuman nahm die Gestalt einer Biene an und suchte Kali auf. Er fragte sie, ob sie das Blut Ramas
und Lakshmanas wolle. Kali sagte, dass ihr das Blut von Ahiravan lieber wäre als das der beiden.
Sie schlug einen Ausweg vor, den Hanuman Rama ins Ohr flüsterte.
Rama und Lakshmana waren zur glückverheißenden Zeit für das Opfer vorbereitet. Ahiravan bat
Rama, seinen Kopf auf den Altar zu legen.
Rama bat Ahiravan, ihm zu zeigen wie man das mache. Ahiravan war zwar irritiert, machte es jedoch
vor.
Da schoss Hanuman, der sich hinter der Statue Kalis versteckt hatte, hervor und enthauptete
Ahiravan. Rama und Lakshmana waren gerettet und Hanuman opferte das Blut Ahiravans Kali.
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