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Faktizität 
 

Sheppard, Weir, McKay, Teyla und Jackson treffen sich im Besprechungsraum. Jackson meint, dass 

sie derzeit sehr angreifbar sind, auch wenn sich die Phoenix in der Pegasus-Galaxie befindet. 

Sheppard sagt, dass sie ein ZPM haben. Teyla ergänzt, dass sie allerdings keine Drohnen haben. Weir 

fragt, ob es auf dem Planeten mit dem Turm nicht noch Drohnen gibt. Jackson verneint dies. McKay 

sagt, dass es vielleicht eine Lösung gibt. Er meint, dass sie mit Hilfe des McKay-Miller-Antriebes (siehe 

SGA 6x16 Chaos) ein Gerät entwickeln konnten, das einzelne Personen in alternative Realitäten 

schicken kann. Sheppard sagt, dass das doch gut sei: Er reist in ein alternatives Atlantis und holt von 

dort einige Drohnen. Jackson fragt, ob es gewährleistet ist, dass er wieder zurückkommt. McKay 

antwortet, dass Gerät ihn in fünf alternative Realitäten schicken könnte. Danach würde er wieder 

zurückgeschickt werden. Jackson stimmt daraufhin einer Mission zu. 

  

McKay, Sheppard und Teyla gehen in McKays Labor. McKay gibt Sheppard ein Netz und sagt, dass er 

in jeder Realität für eine Stunde bleiben wird. Daraufhin aktiviert McKay das Gerät und Shepard wird 

in die erste Realität geschickt. 

  

In der alternativen Realität angekommen, merkt Sheppard, dass er keinen Boden unter den Füßen 

hat: Er stürzt ins Wasser. Scheinbar befindet sich Atlantis in dieser Realität nicht auf diesem Planeten. 

Sheppard beginnt zu schwimmen. Er kann sich nur mit Mühe eine Stunde über Wasser halten, aber 

dann wechselt er die Realität. 

  

Nun steht er in McKays Labor, wo sich auch McKay befindet. Dieser fragt ihn, wie er dort hin 

gekommen sei, da er doch von den Außerirdischen gefangen genommen wurde. Sheppard fragt, 

welche Außerirdische. McKay schaut ihn verwirrt an und sagt, dass es die Außerirdischen seien, die 

durch Nicholas Rush und Chloe Armstrong auf Atlantis aufmerksam geworden sind. Daraufhin kommt 

ein Außerirdischer in das Labor und trifft McKay. Sheppard konnte durch die Hintertür fliehen und 

läuft zur Waffenkammer. Danach geht er zum Stuhlraum, schließt die Tür und feuert einige Drohnen, 

da er dieses alternative Atlantis nicht in Stich lassen wollte. Allerdings haben die Drohen keine 

Wirkung, da die Schilde der Raumschiffe zu fortschrittlich sind. Sheppard verlässt den Stuhlraum und 

versucht einige Außerirdische zu eliminieren. Im Endeffekt werden er und die Anderen allerdings 

gefangen genommen. Nach einiger Zeit wird Sheppard in die nächste Realität geschickt. 

  

Sheppard sieht Daniel Jackson. Er erzählt Jackson von seiner Problematik und Jackson berichtet nicht 

von irgendwelchen Außerirdischen. Jackson meint, dass sie noch einige Drohnen haben, die sie ihm 

geben könnten. Außerdem berichtet er von einem Planeten, auf dem sie noch einige Drohnen 

gefunden haben. In den nächsten beiden Realitäten verhält sich Sheppard möglichst unauffällig und 

kehrt dann mit den Drohnen in die ursprüngliche Realität zurück. Das Team findet daraufhin auch 

den genannten Planeten mit den Drohnen. 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Nakai haben in einer alternativen Realität Atlantis angegriffen. 

• Atlantis hat nun wieder Drohnen. 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


