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Begegnungen 
 

O'Neill läuft einen Gang im Stargate-Center entlang. Nach kurzer Zeit kommt er zu Sams Labor. Er 

geht hinein und sieht, dass Sam arbeitet. O'Neill sagt zu ihr, dass es schon nach Mitternacht ist und 

fragt sie, was sie tut. Sam antwortet, dass sie ein Gerät untersucht, das SG-7 von P3X-782 

mitgebracht hat. Leider weiß sie nicht, worum es sich dabei handelt, aber sie glaubt, dass sie 

herausgefunden hat, wie man es aktivieren kann. O'Neill meint, dass auch sie etwas Schlaf braucht. 

Sam sagt, dass es nicht mehr lange dauert. Also wartet O'Neill und Sam drückt auf einen Knopf und 

plötzlich gibt es einen Lichtblitz, der die beiden verschwinden lässt.  

 

Jemand, der sich als Masar vorstellt, kommt plötzlich in den Raum herein. O'Neill fragt, wer er sei. 

Sam meint, dass O'Neill jeden Angestellten kennen müsse, der im Stargate-Center arbeitet. O'Neill 

antwortet zögerlich, dass er auch alle kenne. Jedoch kenne er diesen Typen nicht. Außerdem hätte 

sich auch das Labor deutlich verändert. Masar fragt, wie sie so schnell ins Labor gekommen sind. 

Außerdem sei O'Neill doch in der Pegasus-Galaxie. In diesem Moment kommt eine andere Sam ins 

Labor und bleibt erschrocken stehen als sie Sam sieht. Sam meint, das Gerät würde einen zwischen 

zwei Universen transportieren. Masar will wissen, wo Balinsky und Mitchell sind.  Die alternative Sam 

erklärt, sie sind wohl in einem anderen Universum. Außerdem ist das Gerät kaputt, das sie 

hergebracht hat. 

 

In der normalen Realität sind Mitchell und Balinsky angekommen, aber das Gerät ist zerstört. Die 

beiden gehen aus Sams Labor heraus und begegnen im Flur Daniel. Daniel fragt Mitchell, was er hier 

macht. Mitchell weiß nicht, was er meint. Daniel ergänzt, dass er normalerweise auf der Odyssey sein 

müsste. Mitchell antwortet, dass er der Anführer von SG-1 ist. Balinsky ergänzt, dass sie an dem 

Gerät gearbeitet haben, das sie auf P3X-782 gefunden haben. Daniel meint, dass Sam daran 

gearbeitet hat. Balinsky vermutet, dass das Gerät dazu da ist, Menschen in alternative Realitäten zu 

transportieren, denn das wäre die einzige logische Erklärung. Mitchell möchte wissen, wie sie 

zurückkommen sollen. Balinsky antwortet, dass das Gerät zerstört ist. Mitchell fragt, ob sie über 

irgendwelche anderen Technologien verfügen, die sie nutzen könnten. Daniel denkt kurz nach und 

bejaht dies. 

 

In der alternativen Realität fragt Sam, ob sie einen Quantumspiegel haben. Masar bejaht dies. 

Allerdings haben sie keine Fernbedienung. Die andere Sam meint, dass der Alternate-Reality-Antrieb 

soweit einsatzbereit wäre. Jedoch gibt es unendlich alternative Universen. Masar erklärt, dass jedes 

Universum seine eigene Hintergrundstrahlung besitzt und diese auf die Bewohner abgeben würde. Er 

habe vor langer Zeit, als er noch auf Mokaria war, an einem Gerät gearbeitet, dass diese feststellen 

könnte. Er habe es vor drei Tagen fertiggestellt. Dadurch könnte man die Anzahl Universen, die in 

Frage kommen, drastisch reduzieren. Landry, der in diesem Universum das Stargate-Center leitet, 

gibt daraufhin grünes Licht für eine Mission. 

 

Zurück in der normalen Realität kommen Mitchell und Balinsky in den Stargateraum, wo Daniel und 

Teal'c auf sie warten. Walter wählt das Stargate an und die drei gehen zum Planeten P3X-612. 

Mitchell fragt, was sie hier machen. Teal'c antwortet, dass sie auf diesem Planeten einen 

Quantumspiegel gefunden haben. Sie gehen zum Spiegel und schalten die Realitäten durch. Balinsky 



meint, dass sie ihre Realität daran erkennen können, dass man durch ein Fenster einen Ausblick auf 

rötliches Marsgestein hat, da sich ihr Stargate-Center unter der Marsoberfläche befindet. Nach 

einiger Zeit haben sie eine passende Realität gefunden, aber plötzlich sehen sie Janet Fraiser im 

Spiegel, die aber auch in ihrer Realität bereits gestorben ist. Also schalten sie weiter. Eine halbe 

Stunde später haben sie eine passende Realität gefunden, Mitchell und Balinsky reisen durch den 

Spiegel in die Realität und sie schauen sich um. Etwas später kommen sie zum Spiegel zurück und 

sagen, dass es die richtige Realität ist. Daraufhin kehren Daniel und Teal'c durch das Stargate zur Erde 

zurück.  

 

In der alternativen Realität wählt die alternative Sam eine Adresse an, um von dort aus den 

Suchvorgang des Alternate-Reality-Antriebes zu starten. Sam meint, dass dies der Stragoth-

Heimatplanet sei und sie dort nicht gerade hinsollten. Daniel erwidert, dass sie schon oft auf diesem 

Planeten gewesen wären aber noch nie etwas gefunden hätten. Die Gadmeer würden sich in dieser 

Realität den Stragoth annehmen. Sie wählen einen anderen Planeten an und nach sechs Stunden ist 

ihr Universum gefunden. Wieder auf der Erde angekommen springen Sam, O'Neill, Masar und Daniel 

in ihr Universum zurück. Sie kommen im Torraum an und Daniel sieht eine Kamera. O'Neill erklärt, in 

ihrem Universum sei das Stargate-Programm öffentlich. Daraufhin springen Daniel und Masar wieder 

zurück in ihr Universum und finden im Stargate-Center Mitchell und Balinsky vor, die durch den 

Quantumspiegel zurückgekehrt sind. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 
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