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O'Neill und SG-1 befinden sich im Besprechungsraum und sind ratlos: Sämtliche Großmächte haben 

ihren Alarmstatus erhöht. Teal'c fragt, was sie tun sollen. Daniel meint, dass das alles abzusehen war, 

denn irgendwann musste es ja passieren und niemand hat sich vorbereitet. O'Neill fragt, ob die 

Odyssey eigentlich wieder zurück auf der Erde ist. Sam bejaht dies. Plötzlich klingelt das Rote Telefon, 

O'Neill geht in sein Büro und hebt ab: Es ist Präsident Henry Hayes. Er sagt, dass er, O'Neill und 

Daniel zu einer Pressekonferenz geladen sind, bei der sie Fragen beantworten sollen. O'Neill fragt, ob 

die Situation noch unter Kontrolle ist. Hayes antwortet, dass es viele Demonstrationen gibt, die mal 

mehr und mal weniger friedlich sind, aber die Bevölkerung hat Angst und ist in Panik und das wird so 

bleiben, wenn sie nicht zu dieser Pressekonferenz gehen. O'Neill ist einverstanden und legt den 

Hörer auf. Er geht zurück in den Besprechungsraum und sagt zu Daniel, dass er seine Sachen packen 

soll: Sie reisen nach Washington. 

  

Eine halbe Stunde später werden Hayes, O'Neill und Daniel zur Pressekonferenz gebeamt. Vor ihnen 

stehen viele Reporter, die alle versuchen, sich möglichst weit nach vorne zu drängen. Jeder stellt 

Fragen, aber Hayes, O'Neill und Daniel können nichts verstehen, da sie alle durcheinander reden. 

Hayes spricht ins Mikrofon und bittet um Ruhe, die nach einigen Sekunden glücklicherweise auch 

eintritt. Er sagt, dass es schwere Zeiten waren, denn sie wurden von einem mächtigen Feind 

angegriffen, der Chaos angerichtet hat und es ist nicht einmal ansatzweise geklärt, wie es weiter 

gehen soll. Plötzlich sind Schüsse zu hören und einige bewaffnete Menschen stürmen das Gebäude. 

Hayes, O'Neill und Daniel werden ins Weiße Haus gebeamt. 

  

Sam arbeitet in ihrem Labor und Teal'c kommt herein. Er fragt, ob sie etwas herausgefunden hat. 

Sam bejaht dies, denn sie ist die Daten, die von den Sensoren der General Hammond aufgezeichnet 

wurden, noch einmal durchgegangen: Bevor die Stragoth das Stargate-Programm veröffentlicht 

haben, hat das Stragoth-Raumschiff alle fünf Minuten einen Energiewert erzeugt und kurz danach ist 

ein Jäger in Richtung Erde geflogen. Nachdem das Stargate-Programm veröffentlicht wurde, passierte 

es jede Minute. Teal'c meint, dass die Stragoth eine mysteriöse Spezies sind, aber glücklicherweise 

haben sie den Glücksbringer. Sam erwidert, dass der Glücksbringer so gut wie tot ist: Er braucht etwa 

ein halbes Jahr, um aufgeladen zu werden. Teal'c fragt, ob es auch eine gute Nachricht gibt. Sam 

antwortet, dass Doktor Beckett aus Atlantis gekommen ist, um einige Stragoth-Leichen zu 

untersuchen. Vielleicht hat er ja Fortschritte gemacht. 

  

Daniel fragt, was sie machen sollen. Hayes antwortet, dass es ein internationales Treffen gibt, in dem 

über die Zukunft des Stargate-Programms entschieden werden soll. Dieses Treffen wurde etwa 

parallel zur Pressekonferenz gelegt, damit möglichst wenige Amerikaner am Treffen teilnehmen. Er 

ergänzt, dass das Treffen in zehn Minuten beginnt. Daraufhin werden Hayes, O'Neill und Daniel ins 

Pentagon gebeamt, wo sie einige Vertreter der anderen Großmächte und Richard Woolsey verwirrt 

anschauen. O'Neill sagt, dass sie noch drei Beteiligte mehr haben. 

  

Beckett ruft Sam zu sich, da er etwas herausgefunden hat. Sam und Teal'c gehen zu ihm. Beckett 

sagt, dass er mehrere Stragoth obduziert hat und er hat etwas Erschreckendes festgestellt: Sie haben 

kein Herz. Sam meint, dass das nach den letzten Tagen offensichtlich ist. Beckett sagt, dass er das 



nicht gemeint hat: Den Stragoth fehlt das Herz als Organ. Er führen zwar Adern zu der Stelle, an der 

das Herz sein müsste, aber dort ist einfach ein Loch: Die Stragoth sind eigentlich nicht lebensfähig. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Veröffentlichung des Stargate-Programms führt zu Ausschreitungen in der Bevölkerung 

der Erde. 

• Vor der Veröffentlichung des Stargate-Programms hat das Stargate-Raumschiff alle fünf 

Minuten einen Energiewert abgegeben, danach jede Minute. 

• Der Glücksbringer muss etwa ein halbes Jahr lang aufgeladen werden, um wieder 

einsatzbereit zu sein. 

• Bei einem internationalen Treffen im Pentagon soll über die Zukunft des Stargate-Programms 

entschieden werden. 

• Die Stragoth besitzen kein Herz. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


