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Kreation, Teil 2 
 

Scott fragt, wen er da vor sich hat und die Gestalt stellt sich als Oma Desala vor. Sie erklärt, dass sie 
eine Aufgestiegene ist und Scott beginnt, sich an die alten SG-1-Missionsberichte zu erinnern. Scott 

fragt nach Anubis und Oma erklärt, dass sie Hilfe von Morgan LeFay hatte und sie gemeinsam Anubis 

besiegen konnten. Dafür erhielten beide, hauptsächlich aber sie, viel Anerkennung der anderen 

Aufgestiegenen und gleichzeitig bekam sie die Erlaubnis, Planeten und Sterne zu kreieren. Sie erklärt, 

dass sie den Planeten erschaffen hat, den sie Eden nennen. Scott fragt, ob sie auch den Stern kreiert 

hat, den Eden umkreist und sie bejaht dies. Sie erzählt, dass sie Eden erschaffen hat, um 

herauszufinden, wann die Destiny dort ankommt und wie weit sie in der vielen Zeit gekommen ist. 

Als die Destiny vorbeikam, sollte der Obelisk ihr ein Signal schicken, doch dann wurde der Planet 
besiedelt und er führte noch einige Scans der Crewmitglieder durch, die ebenfalls in das geschickte 

Signal mit einflossen, dadurch war es so ein langer Strahl. Als sie die Ergebnisse erhielt, erschuf sie 

diesen Planeten mit dem Kommunikationsgerät. Denn sie darf sich nicht auf dem Planeten zeigen, 

also sollen die Crewmitglieder zu ihr kommen. Scott fragt, ob er also auch aufgestiegen ist. Oma 

verneint das und erklärt, dass er sich in einer Zwischenform befindet: Er weilt unter den normal 

lebenden, aber im Moment kann er hier mit ihr kommunizieren. Sie erzählt weiter, dass einige auf 

Eden bleiben wollten, das war jedoch nicht geplant und als die Gebliebenen gestorben waren, 

versuchte sie, sie zurückzuschicken, doch ihr ist ein Fehler unterlaufen: Die Crewmitglieder konnten 

sich trotz der Erinnerungsmanipulation daran erinnern, tot zu sein und das hat dazu geführt, dass sie 

erneut gestorben sind. Sie hat ihren Fehler etwas später bemerkt und ihn bei Palmer und Curtis 
korrigiert. Sie können sich jetzt definitiv nicht mehr an ihren Tod erinnern und müssten eigentlich 

jetzt normal weiterleben können. 

 

Scott fragt, wie sie gestorben sind. Oma erklärt, dass der Planet, auf den sie geflohen sind, eine 

giftige Atmosphäre hat. Scott fragt, ob sie aufgestiegen sind und sie verneint dies. Sie erklärt, dass 

Caine und die anderen ebenfalls nicht aufgestiegen sind. Die beiden reden noch etwas und im 

Gespräch stellt sich heraus, dass Oma auch den Planeten erschuf, auf dem man die Heilung für ALS 

fand. Als sie meint, er wisse jetzt alles, was er wissen sollte, will Scott gerade fragen, wie er 

zurückkommt, als er in Licht gehüllt wird und sich plötzlich wieder auf dem Planeten befindet. Die 
Plattform, auf der er wieder steht, beginnt, wieder grün zu leuchten und später erzählt Scott allen 

von Oma und dem, was sie gesagt hat. 

 

TJ will sich etwas später selbst bei Oma bedanken und auch sie steigt auf die Plattform und 

verschwindet, während das Gerät beginnt, rot zu leuchten. Sie spricht gerade mit ihr, als sie plötzlich 

unruhig wird und TJ mit den Worten „Achte auf die Langstreckensensoren“ zurückschickt. Wieder auf 

dem Planeten, die Crew nennt ihn Eden II, angekommen, erzählt sie von dem, was Oma gesagt hat 

und geht sofort aufs Schiff. Young und einige Soldaten und Wissenschaftler kommen mit. Auf der 

Brücke scannt TJ sofort alles in Reichweite der Langstreckensensoren. Zuerst kann sie nichts 

entdecken, doch plötzlich kommen fünf Schiffe gerade in Sensorenreichweite: Sie sind von den Nakai 
und sehen fast aus wie ihre normalen Mutterschiffe, doch diese sind größer. Die Sensoren schlagen 

erst ab einer bestimmten Nähe eines ankommenden Objektes Alarm, doch so ist die Crew gewarnt. 

Young lässt das Schiff sofort kampfbereit machen: Die Schilde und Waffen werden hochgefahren, das 

Shuttle wird bereit gemacht. 



Eli hat außerdem eine Idee: Er will die Schilde wie vor fast vier Jahren bei den Drohnen modifizieren, 

nur diesmal sollen sie auf die Energiesignatur der Nakai-Schiffe abgestimmt werden. Rush sagt, dass 

sie aber keine Ahnung haben, was die Energiesignatur dieser Schiffe ist und Eli erklärt, dass beim 

ersten Angriff der Nakai Chloe und Rush mit einem Jäger auf das Schiff kommen konnten. Young wirft 

ein, dass sie dieses Schiff irgendwo im Weltall zurückgelassen haben, damit die Nakai sie mit dem 

Jäger nicht orten können, aber Eli gibt zu, dass er es entgegen Youngs Befehl davor kurz untersucht 

hat und dabei einige Daten auf seinen Laptop kopiert hat. Erst vor ein paar Wochen hat er sie 

vollständig ausgewertet und dabei auch die Energiesignatur ihrer Waffen gefunden. Die Sensoren 

schlagen nun Alarm, da die Schiffe in wenigen Sekunden in Feuerreichweite kommen und Eli macht 
sich an die Arbeit. Sobald die Waffen der Destiny die Feinde erfassen können, gibt Young den Befehl 

zum Angriff und er befiehlt, das Feuer immer auf ein einzelnes Schiff zu konzentrieren. Zudem lässt 

er die Crewmitglieder auf Eden informieren und einige Leute hochschicken. 

 

Da die Nakai nicht auf einen sofortigen Angriff vorbereitet waren, kann schnell eines ihrer Schiffe 

ausgeschaltet werden, doch die anderen vier Schiffe schicken Jäger und eröffnen das Feuer. Die 

Schilde halten, doch offenbar haben diese Schiffe auch stärkere Waffen als die, denen die Crew zuvor 

begegnet ist. Eli erklärt, dass die Schiffe zum Glück offenbar sogar leicht schwächere Schilde als die 

anderen haben und dass er noch etwa zwei Minuten braucht. McKay betritt den Raum und Eli 

korrigiert seine Angabe auf fünf Minuten. Young schickt das Shuttle los, um die Jäger abzufangen, 
während die Schildstärke durch das starke Waffenfeuer mittlerweile auf 70% gesunken ist. Das 

Shuttle kann zwar einige, dennoch nicht alle Jäger abfangen und viele kommen durch. Offenbar sind 

die Jäger aber nicht fortschrittlicher als die, mit denen die Crew bisher zu tun hatte. Mit den 

Schiffsgeschützen können noch die ersten paar Jäger abgewehrt werden, doch einige kommen dem 

Schiff immer näher, während mittlerweile die Schildstärke auf 60% gesunken ist, es gibt zudem ein 

paar Überladungen auf dem Schiff. Mittlerweile schafft Eli es, das Zufallsmuster der Schilde zu 

deaktivieren und nur nach der Nakai-Energiesignatur zu agieren. Dadurch wird das gesamte 

feindliche Waffenfeuer abgefangen und als das dritte und vierte feindliche Schiff zerstört wurden, 

flieht das fünfte nur leicht beschädigt in den FTL. 

 
Einige Stunden später: Rush ist der Letzte, der mit Oma redet, sogar McKay hat bereits mit ihr 

gesprochen. Rush dankt ihr und fragt, wieso sie ihnen den Hinweis geben durfte. Oma antwortet, 

dass sie schließlich nicht genau gesagt hat, was passiert, sie hat sie nur wachsamer gemacht. Rush 

fragt noch, ob es eine Möglichkeit gibt, mit ihr vom Schiff aus zu kommunizieren und sie erklärt, dass 

das nicht möglich ist. Doch sie wird ihnen weiterhin helfen oder es zumindest versuchen. Etwas 

später ist Rush wieder auf der Destiny, die Vorräte sind mit Wasser und Früchten vom Planeten 

aufgefüllt und die Destiny fliegt wieder in den FTL. 

 

 

 
 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Nakai haben ein neues Raumschiffmodell: Es ist größer, hat bessere Waffen, dafür aber 

schlechtere Schilde. Die Jäger sind die Gleichen. 

• Oma Desala hat Anubis besiegt. 

• Oma Desala hat sowohl Eden und den Stern, den Eden umkreist, als auch den Planeten mit 
dem Heilmittel gegen ALS und Eden II erschaffen. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


