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Manipulation 
 

Das SG-4-Team betritt den Planeten P2A-769. Es besteht aus Colonel David Telford, Major 

Christopher Wallace, Doktor Olivia Adams und Doktor George Holmes. Die direkte Umgebung ist eine 

Wüste. Telford fragt, ob die Anzeigen den Energiewert anzeigen. Adams antwortet, dass er immer 

noch angezeigt wird und dass sie geradeaus gehen müssen. Also geht das Team los. Nach wenigen 

Minuten sagt Holmes, dass sie hinter der nächsten Düne rechts abbiegen müssen. Genau in diesem 

Moment kommen einige Menschen auf sie zu und SG-4 bleibt stehen. Als die Menschen 

angekommen sind, stellt sich SG-4 vor. Daraufhin sagt einer der Menschen, dass sein Name Masim 

ist. Daraufhin stellen sich die Anderen als Kiva, Varro und Simeon vor. Plötzlich holt jeder von ihnen 

ein Zat'n'ktel heraus und SG-4 wird betäubt. 

  

Sam, Daniel und Teal'c kommen in den Besprechungsraum und setzen sich. Daniel fragt, was los ist. 

O'Neill kommt herein und sagt, dass SG-4 seit vier Stunden überfällig ist. Teal'c fragt, was die Mission 

von SG-4 war. Sam antwortet, dass sie auf dem Planeten P2A-769 einem Energiewert nachgehen 

sollten. Daniel fragt, um was für einen Energiewert es sich dabei handelt. O'Neill antwortet, dass es 

sich um den Energiewert handelt, der von einem Ha'tak abgegeben wird. Er ergänzt, dass die Jaffa 

ihnen versichert haben, dass sie auf diesem Planeten keine Mission durchführen. Jedenfalls möchte 

er SG-1 zu einer Rettungsmission losschicken. 

  

Eine viertel Stunde später steht SG-1 im Torraum. Walter wählt P2A-769 an und Sam befestigt am 

M.A.L.P. ein Asgard-Gerät, das das M.A.L.P. tarnt, sobald es die andere Seite erreicht. Daraufhin wird 

das M.A.L.P. losgeschickt. Es zeigt in der direkten Umgebung des Gates keine Lebenszeichen an, 

weshalb SG-1 den Ereignishorizont passiert. 

  

Sam schickt das M.A.L.P. bereits voraus. Nach einiger Zeit hat es das Ha'tak erreicht. Es befindet sich 

hinter der Düne, in deren Nähe SG-4 betäubt wurde. Daniel sagt, dass das M.A.L.P. anzeigt, dass aus 

dem Ha'tak mehrere mit Zats bewaffnete Menschen herauskommen, die in Richtung Stargate laufen. 

Teal'c schlägt vor, dass sie einen Umweg zum Ha'tak nehmen. Sam stimmt ihm zu. So erreichen sie 

nach einiger Zeit das Ha'tak und gehen hinein. 

  

Teal'c führt sie zu den Gefängniszellen. In einer Gefängniszelle befinden sich Wallace, Adams und 

Holmes. Sam fragt, wo Telford ist. Wallace antwortet, dass ein Mitglied der Luzianer-Allianz namens 

Dannic Telford mitgenommen hat. Daniel meint, dass also die Luzianer-Allianz dahinter steckt. Als 

Telford von Dannic zurückgebracht wird, versteckt sich SG-1 und nachdem Dannic die Tür der 

Gefängniszelle geöffnet hat, wird dieser von Teal'c mit einer Zat betäubt und SG-1 kann gemeinsam 

mit SG-4 fliehen. Nachdem sie das Gate erreicht haben, sagt Sam, dass das irgendwie viel zu einfach 

war, da selbst am Gate keine Wachen stehen. Daraufhin wählt Telford die Erde an und die beiden SG-

Teams kehren ins Stargate-Center zurück. 

  

Es ist Abend und Telford fährt nach Hause. In seiner Wohnung holt Telford einen Goa'uld-

Kommunikator heraus und aktiviert diesen: Auf dem Kommunikator erscheint Kiva. 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Luzianer-Allianz hat Colonel David Telford einer Gehirnwäsche unterzogen und ihm einen 

Goa'uld-Kommunikator mitgegeben.  

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


