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Sheppards Team und Daniel Jackson warten im Gateraum. Chuck meldet, dass die Phoenix soeben 

aus dem Hyperraum gefallen ist. Jackson meint, dass es die erste interplanetarische Reise einer so 

wichtigen Person ist. McKay hofft, dass es nicht die Letzte ist. Teyla sagt, dass es nun die Vertreter 

von vielen Völkern sind und dass das etwas ganz Anderes ist als das letzte Mal. Zudem ist es ein 

Fortschritt, dass es nun in der Pegasus-Galaxie einen offiziellen interplanetarischen Rat gibt. Weir 

versichert McKay noch einmal, dass es wirklich etwas komplett Anderes ist, als die alte Pegasus-

Koalition (siehe SGA 5x13 Inquisition). Kurz danach werden Jack O'Neill, Francis Maynard und 

Präsident Henry Hayes in den Gateraum gebeamt, wo Jackson sie in Atlantis willkommen heißt. 

Sheppard und McKay führen den Präsidenten und General Maynard danach durch Atlantis. In der 

Krankenstation fragt der Präsident Doktor Beckett, ob er ihm nicht auch das Antiker-Gen spritzen 

könnte. Beckett hat nichts dagegen, aber Jackson ruft Sheppards Team, Zelenka, Beckett, Jack 

O'Neill, Francis Maynard und den Präsidenten in den Gateraum. Dort angekommen sagt Jackson, 

dass der letzte Gast gleich eintreffen wird. Plötzlich wird das Gate von außen aktiviert. Es etabliert 

sich ohne Vortex ein Wurmloch und durch das Gate kommt Lya von den Nox. Der Präsident heißt sie 

in Atlantis willkommen. Daraufhin wählt Chuck den Planeten M7G-627 an und Sheppards Team, 

Jackson, Zelenka, Beckett, Jack O'Neill, Francis Maynard, der Präsident und Lya gehen durch das 

Gate. 

  

Auf der anderen Seite angekommen stehen sie in einem großen Saal. Die Menschen gehen auf die für 

sie vorgesehenen Plätze und Lya geht in die Mitte des Saales. Es herrscht Stille. Lya heißt alle beim 

ersten Treffen der Pegasus-Koalition willkommen. Es ist gut, dass so viele gekommen sind: Die 

Atlantier mit Henry Hayes, die Athosianer mit Kanaan, die Reisenden mit Katana Labrea, die Genii mit 

Ladon Radim und all die Anderen. Insgesamt sitzen in dem Saal zehn Völker mit jeweils zehn 

Vertretern. Lya sagt, dass sie heute zusammengekommen sind, um über das Böse, dass alles 

vernichten will, zu sprechen. Daraufhin berichten die einzelnen Völker über Verluste, die sie 

hinnehmen mussten und über Informationen, die sie herausgefunden haben: Die Atlantier berichten 

von ihren Erfahrungen, auch von der Entführung von Jennifer Keller. Die Genii berichten von der 

Zerstörung ihres Raumschiffes (siehe SGA 6x18 Ausmerzung) und die Reisenden berichten von der 

Weltraumschlacht (siehe SGA 6x20 Vereinigung, Teil 2). Harmony, die sich auch dort befindet, 

berichtet, dass die Angriffe in der letzten Zeit allerdings zurückgegangen sind. Viele andere Völker 

bestätigen dies. Hayes meint, dass das keinen Sinn ergeben würde, da sie alle Zivilisationen 

auslöschen wollen. Lya sagt, dass nicht alles einen Sinn ergeben muss. Ladon meint, dass sie 

scheinbar einen Plan haben. Niemand kennt allerdings Details. Sheppard meint, dass sie jedenfalls 

kämpfen müssen. Lya schweigt. Die Völker, die über Waffentechnologie verfügen, schlagen vor, dass 

sie den anderen Völkern so viele Waffen wie möglich bringen werden und sie ausbilden werden. Alle 

Völker stimmen dem zu. Zudem wird beschlossen, dass alle fortschrittlichen Technologien, die 

gefunden werden, nach Atlantis gegeben werden. 

  

Daraufhin reisen die einzelnen Völker zu ihren Planeten zurück. Bevor der Präsident und Francis 

Maynard durch das Gate zur Erde zurückreisen, bekommt der Präsident noch das Antiker-Gen 

gespritzt und er dreht noch eine Runde mit einem Puddle-Jumper. 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Es gibt eine neue Pegasus-Koalition. 

• Die Angriffe des Volkes (SGA 5x04) sind zurückgegangen. 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


