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O'Neill kommt bei sich zu Hause an. Es ist ein noch recht warmer Nachmittag und für O'Neill ist es 

das perfekte Wetter zum Angeln. Er geht zu seinem Teich und schaltet sein Handy aus, denn die 

Vergangenheit hat ihn gelehrt, dass es in solchen Situationen oftmals zu unerwünschten Anrufen 

kommen kann, die es zu vermeiden gilt. Nun gibt es nur noch O'Neill, das blaue Schimmern seines 

Teiches und Ruhe. In Gedanken ist O'Neill aber bei seinen geliebten nicht existierenden Fischen und 

fragt sich, wo sie eigentlich sind. Er ist sich ziemlich sicher, dass sie vor einem Jahr noch da waren 

und dann ist diese Sache mit den sich widersprechenden Zeitlinien passiert, die er eigentlich immer 

noch nicht verstanden hat. Aber wer weiß, vielleicht ist das Megaversum doch nicht so toll, wie alle 

sagen, denn offenbar sind so auch seine geliebten Fische verschwunden, ein bedauerliches Schicksal. 

Dennoch ist O'Neill zuversichtlich, dass irgendetwas anbeißen wird und er ist sich sicher, dass Sam, 

Daniel und Teal'c auf jeden Fall auch bzw. ebenso zuversichtlich wären, weshalb er die Angelrute 

wirft und wartet. Zwei Stunden später hat immer noch nichts angebissen und O'Neill grillt sich nun 

lieber doch ein Steak, weshalb er aufsteht und zu seiner Hütte geht, doch währenddessen gibt es in 

seinem Teich einen Lichtblitz, von dem O'Neill allerdings nichts mitbekommt. Als er einige Minuten 

später zurückkommt, isst er sein Steak und versucht es nun doch noch einmal mit dem Angeln. Wider 

erwarten beißt etwas an. O'Neill denkt sich, dass das nicht möglich ist, denn er selbst hat doch 

Colonel Mitchell mit einem Steak bestochen, damit er seinen Teich nach Lebenszeichen scannt und 

die Sensoren haben nichts angezeigt. Doch O'Neill zieht an der Angel und merkt, dass da tatsächlich 

etwas angebissen hat. O'Neill zieht weiter und findet, dass das ein merkwürdiger Fisch ist, da von ihm 

so viele Bläschen aufsteigen. Außerdem scheint der Fisch übergewichtig zu sein. Doch nun erreicht 

O'Neills Fisch die Oberfläche und er muss mit Erschrecken feststellen, dass es gar kein Fisch ist, denn 

vor sich sieht er eine andere Version seiner selbst, einen anderen O'Neill. Dieser scheint allerdings 

bewusstlos zu sein. O'Neill trägt ihn daraufhin in sein Auto und fährt ins Stargate-Center. 

 

Dort angekommen fragt Sam, weshalb O'Neill schon wieder da ist. Dieser antwortet, dass er das auch 

gerne wüsste. Dann gehen die beiden auf die Krankenstation, wo Daniel, Teal'c und Doktor Lam 

bereits warten. Sam fragt, wie es aussieht. Doktor Lam antwortet, dass es ihrem Patienten gut geht 

und er ist bereits aufgewacht. O'Neill und SG-1 gehen zu ihm und möchten wissen, was eigentlich los 

ist. Der andere O'Neill antwortet, dass er das auch gerne wüsste, denn er kann sich an nicht mehr viel 

erinnern. Er weiß nur noch, dass er und SG-1 auf P3X-109 waren. Teal'c sagt, dass das der Planet ist, 

auf dem sich der Clava-Thessara-Infinitas befindet. Der andere O'Neill bejaht dies und fährt fort: Sie 

haben dort ein Gerät untersucht, dessen Funktion sie nicht kannten. Jedenfalls hat sich das Gerät 

irgendwann von alleine aktiviert und einige Minuten später ist er auf das Gerät zugegangen und dann 

erinnert er sich nur noch daran, dass er im Teich war. Daniel meint, dass das Gerät offenbar in der 

Lage ist, jemanden in eine alternative Realität zu bringen. Sam sagt, dass das eine logische Erklärung 

wäre. O'Neill meint, dass in dieser Welt schon lange nichts mehr logisch war, dennoch sollten sie 

erneut zum Clava-Thessara-Infinitas reisen. Die anderen stimmen ihm zu, weshalb sie eine halbe 

Stunde später auf die Odyssey gebeamt werden, die daraufhin in den Hyperraum springt. 

 

Eine Stunde später verlässt die Odyssey im Orbit von P3X-109 den Hyperraum und die beiden O'Neills 

und SG-1 werden in den Clava-Thessara-Infinitas gebeamt. Sam fragt, welches der Geräte es ist. Der 

andere O'Neill sucht daraufhin das Gerät, denn er weiß nicht mehr so genau, wo sie es gefunden 



haben und der Clava-Thessara-Infinitas ist ziemlich groß, doch nach einiger Zeit findet er es. Die fünf 

gehen zu dem Gerät und O'Neill fragt sich, weshalb der andere O'Neill eigentlich in seinem Teich 

gelandet ist. Doch plötzlich aktiviert sich das Gerät von selbst und es entsteht ein Lichtblitz, der die 

beiden O'Neills verschwinden lässt. 

 

Die beiden öffnen ihre Augen und stellen fest, dass sie sich in einem Gewässer befinden, weshalb sie 

auftauchen: Es ist O'Neills Teich. O'Neill fragt, was passiert ist, doch auch der andere O'Neill weiß 

keine Antwort darauf. Dennoch sind sich die beiden einig, dass sie ins Stargate-Center fahren sollten. 

Dort angekommen erwartet sie aber ein Schock, denn dort befindet sich kein Cheyenne Mountain. 

Doch plötzlich werden die beiden mit Zats betäubt und weggeschleppt. Als sie wieder aufwachen, 

scheinen sie sich in einer Art Palast zu befinden und vor ihnen steht ein dritter O'Neill, der aber 

irgendwie etwas jünger aussieht. Dieser O'Neill möchte eine Erklärung für ihr Handeln, doch die 

beiden O'Neills wissen nicht, was er meint. Der dritte O'Neill erklärt, dass sie sich ohne Erlaubnis der 

Göttinnen frei bewegt haben. Die beiden O'Neills schauen sich verwundert an und möchten wissen, 

was eigentlich los ist und von welchen Göttinnen er spricht. Daraufhin tritt der dritte O'Neill zur Seite 

und es sind zwei Geräte zu erkennen: ein Sarkophag und ein Jungbrunnenwürfel. Dann sagt er, dass 

ihnen die Göttinnen diese Geschenke gemacht haben. Der originale O'Neill meint, dass das doch 

keine Geschenke sind, woraufhin der dritte O'Neill fragt, ob er nicht auch ewig leben möchte. Die 

beiden O'Neills fragen daraufhin, ob sie etwa wie Jack Sparrow aussehen. Der dritte O'Neill schaut sie 

verwirrt an und erwidert dann, dass solchen Blasphemisten wie ihnen dieses Geschenk so und so 

nicht gewährt wird, denn dies ist eine Welt ohne Gnade, in der einzig und allein die Lineaische 

Polyarchie zählt. 
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