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Träume 
 

Ein anstrengender Tag ist zu Ende. SG-1 war auf einem Planeten und konnten einige Menschen von 
einer Hungersnot befreien. Nun sind sie erschöpft ins Stargate-Center zurückgekehrt. Daniel fährt 

nach Hause und legt sich schlafen. Er beginnt zu träumen: Er steht vor einer großen Pyramide. Vor 

sich sieht er einen Eingang. Daniel läuft dort hin und betritt die Pyramide. Nun steht er in einem sehr 

großen Raum. In der Mitte des Raumes steht ein Gerät. Er geht zu dem Gerät und sieht, dass sich in 

diesem Gerät plötzlich ein sehr helles Licht bildet. Das Licht breitet sich aus. Es verlässt das Gerät und 

umschließt Daniel. Dieser fühlt sich daraufhin so glücklich, wie er sich noch nie zuvor gefühlt hat. 

  

Daniel wacht auf und merkt, dass es nur ein Traum war. Eine Stunde später kommt er im Stargate-
Center an, wo er auf Teal'c trifft. Daniel berichtet Teal'c von seinem Traum. Er sagt, dass sich der 

Traum so real angefühlt hat. Teal'c fragt Daniel, was er von dem Traum hält. Dieser antwortet, dass 

er es nicht weiß, aber etwas an diesem Traum war sehr interessant: Er hat eine Stargate-Adresse 

gesehen. Teal'c findet, dass es in der Tat interessant ist und deshalb gehen sie in den Kontrollraum, 

wo sie auf O'Neill und Sam treffen. Sam geht die Liste der Toradressen durch und findet Daniels 

Adresse. O'Neill fragt, was das alles für einen Sinn hat: Nur weil jemand etwas träumt, muss es noch 

lange nicht real sein. Daniel erwähnt erneut, dass es sich sehr real angefühlt hat und dass es doch auf 

jeden Fall einen Versuch wert ist. Zögerlich gibt O'Neill der Mission grünes Licht, die Toradresse wird 

angewählt und sie schicken ein M.A.L.P. durch: Man sieht eine große grüne Wiese. O'Neill ist nun 

zwar noch weniger überzeugt, dennoch lässt er SG-1 gehen. 
  

Auf der anderen Seite angekommen sehen sie abgesehen von der grünen Wiese nichts. Sam funkt 

das Stargate-Center an und bittet darum, dass ein U.A.V. gestartet wird. Das U.A.V. entdeckt etwas 

weiter entfernt etwas. SG-1 geht zu den Koordinaten: Es ist ein Antiker-Kontrollgerät. Daniel beginnt 

mit der Übersetzung der Symbole auf dem Gerät. Zwei Stunden später ist er mit der Übersetzung 

fertig. Er hat herausgefunden, dass dieses Gerät Menschen in eine bestimmte alternative Dimension 

befördern kann und er weiß, wie er es aktivieren kann und auch, wie er sie wieder zurückbringen 

kann. Sam sagt, dass er es aktivieren soll. Daniel tut dies und im nächsten Augenblick sehen sie die 

Pyramide aus Daniels Traum vor sich und sie gehen hinein. Wie im Traum befindet sich in der Mitte 
des Raumes das Gerät. Sie gehen dort hin, doch plötzlich tauchen um sie herum einige Quetlzelcoatl 

auf. Daniel sagt, dass sie nicht in seinem Traum vorgekommen sind. Die Quetlzelcoatl sagen, dass SG-

1 das Gerät namens Glücksbringer mit zur Erde nehmen soll und dass sie es zum richtigen Zeitpunkt 

einsetzen sollen, denn das ist der einzige Grund, weshalb sie beauftragt wurden, in die Träume eines 

Menschen einzugreifen. Sam fragt, von wem sie beauftragt wurden, aber da verschwinden die 

Quetlzelcoatl wieder. Dann nimmt Teal'c das Gerät und sie gehen gemeinsam zurück zum Antiker-

Kontrollgerät, wo sie Daniel wieder in die normale Dimension befördert. Daraufhin kehren sie zum 

Stargate-Center zurück. 

 

 
 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Quetlzelcoatl wurden von jemandem beauftragt, SG-1 zum Glücksbringer zu führen. 

• SG-1 ist im Besitz des Glücksbringers. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 

 


