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Lorne fragt Zelenka, von wo das ZPM stammt. Zelenka weiß es nicht. Plötzlich sagt Zelenka, dass 

soeben sechs Lebenszeichen in der Krankenstation aufgetaucht sind. Lorne und Zelenka ziehen die 

Raumanzüge aus und machen sich auf den Weg dorthin. Auf der Krankenstation finden sie Sheppard, 

Jackson, Weir, McKay, Keller und Teyla. Lorne fragt Sheppard, was passiert sei. Sheppard weiß es 

nicht. Niemand weiß es. McKay fragt Lorne, wer er sei. Daraufhin werden sie von Lorne und Zelenka 

alleine gelassen und die beiden überlegen, wie sie nun fortfahren sollen. Zelenka meint, dass ihr 

Gedächtnis vermutlich zurückkehren wird. Lorne schlägt vor, dass sie sie auf den Alpha-Stützpunkt 

bringen. Zelanka stimmt dem zu. 

  

Auf dem Alpha-Stützpunkt wird ihnen geholfen, sich wieder zu erinnern. Nach einer Woche sind die 

meisten Erinnerungen wieder da und Lorne fragt sie wieder, ob sie wissen, was passiert ist. McKay 

sagt, dass die Außerirdischen die anderen Schiffe zerstört haben und als Atlantis die Energie 

ausgegangen ist, sind sie aufgestiegen. Lorne fragt, was danach passiert sei. Keller meint, dass sie es 

nicht wüsste, aber sie hat einen Traum gehabt, in dem sie gesehen hat, wie sie ein ZPM für Atlantis 

besorgt haben und wie sie das Attero-Gerät zerstört haben. Jackson sagt, dass sie das sofort testen 

sollten. 

  

Darauf gehen Sheppard und McKay nach Atlantis. Sheppard setzt sich auf den Kontrollstuhl und fliegt 

einen Jumper per Fernsteuerung in den Hyperraum: Der Eintritt gelingt. Daraufhin wählt McKay die 

Erde an. Er berichtet, dass das Attero-Gerät zerstört wurde. Danach fliegt Sheppard die Stadt in den 

Hyperraum, nach einiger Zeit fällt sie aus diesem und Sheppard landet sie auf dem Planeten M6P-

741. McKay gibt darauf dem Alpha-Stützpunkt grünes Licht für die Rückkehr nach Atlantis. 

  

Nach der Rückkehr des Expeditionsteams überprüfen McKay und Zelenka die Sensoren: Es gibt kein 

Anzeichen der Außerirdischen. Plötzlich wird das Gate von außen aktiviert. Amelia Banks sagt, dass 

sie den ID-Code der Genii erhalten. Jackson sagt, dass sie den Schild senken soll. Allerdings kommen 

durch das Gate mehrere bewaffnete Sudarianer. Sie richten ihre Waffen auf die Menschen im Gate- 

und Kontrollraum und fordern das zurück, was ihnen gestohlen wurde. Jackson fragt, was ihnen denn 

gestohlen wurde. Ein Sudarianer tötet darauf Amelia Banks und sagt, dass er die Frage nicht 

wiederholen wird. McKay meint, dass es sein kann, dass sie das ZPM den Sudarianern gestohlen 

haben könnten, als sie noch aufgestiegen waren. Jackson sagt, dass sie keine Wahl haben, da sie es 

scheinbar ernst meinen. Daraufhin bringt Zelenka das ZPM in den Gateraum, die Sudarianer nehmen 

es an sich und verlassen Atlantis. 

  

Wenige Tage später fällt die Hammond über Atlantis aus dem Hyperraum. An Bord befinden sich 

Samantha Carter, Walter Harriman und ein ZPM. Das Schiff landet und Carter kommt in den 

Besprechungsraum. McKay erklärt, dass sie sich das eine ZPM nun ggf. teilen müssen, da es das 

Einzige ist, das sie haben. Carter meint, dass sie vorerst in der Pegasus-Galaxie bleiben werden. 

Jackson sagt darauf, dass Elizabeth Weir den Platz von Ronon in Sheppards Team einnehmen wird. 

Teyla fragt, was mit seiner Leiche passieren wird. McKay antwortet, dass sie ihn auf der Erde 

beerdigen werden, da es so gut wie keine Sateder mehr gibt. Sheppard meint, dass es eine schwere 

Zeit ohne ihn werden wird, aber Weir sagt, dass sie wenigstens einen Feind besiegt haben. 



Wichtige Stichpunkte 

• Atlantis hat wieder ein ZPM. 

• Amelia Banks stirbt. 

• Die Aufgestiegenen nehmen wieder ihre menschliche Erscheinungsform an. 

• Elizabeth Weir wird das neue Mitglied in Sheppards Team. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


