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Existenz 

 
McKay sitzt mit Zelenka in seinem Labor und sucht nach Planeten, die das Atlantis-Expeditionsteam 

vielleicht besuchen könnte. Irgendwann fällt McKay ein Planet auf: M4G-227. Dieser war nur sehr 

schwer in der Datenbank zu finden und somit könnte es sich lohnen diesen Planeten zu besuchen. 

Das M.A.L.P. zeigt auf dem Planeten normale Lebensbedingungen an und Doktor Jackson genehmigt 

die Mission.  

 

Als Sheppards Team auf dem Planeten ankommt, finden sie erst einen kleinen Wald und dann eine 

Wüste vor. Allerdings empfängt McKay zwei ungewöhnliche Energiewerte. Den einen kann er orten, 

den anderen nicht. Also folgen sie dem, den sie orten können. Dort angekommen, findet das Team 
eine Tafel mit Antiker-Schriftzeichen und ein ZPM. Als Ronon das ZPM in die Hand nehmen möchte, 

greift er allerdings durch das ZPM durch: Es ist so, als würde es nicht existieren. Daraufhin bittet 

Sheppard Teyla und Ronon nach Atlantis zurückzukehren, um Jackson zu holen. Während sie weg 

sind, fällt McKay auf, dass SG-1 einem ähnlichen Energiewert bereits begegnet ist. Vor etwa 6½ 

Jahren konnten einige Menschen in eine andere Dimension schauen. In dieser befanden sich 

Insekten. McKay meint, dass das etwas Ähnliches sein muss: Das ZPM ist in einer anderen Dimension. 

 

Nachdem Jackson zu ihnen gekommen ist, übersetzt er die Tafel. Auf dieser steht: „Das ist das 

Versteck der Energie. Unten ist die Frequenz, hier die Quelle und oben mehr Energie.“ Daraufhin teilt 

sich das Team auf: Teyla und Ronon gehen nach Norden und der Rest nach Süden. Darauf findet 
McKay nach einiger Zeit ein Gerät, mit dem man verschiedene Frequenzen einstellen kann. Zudem 

finden sie eine weitere Tafel, auf der steht: „Richtige Frequenz gleich Zugriff.“ Plötzlich melden sich 

Teyla und Ronon über Funk. Sie berichten, dass sie zwanzig weitere ZPMs gefunden haben. Diese 

befinden sich aber auch in einer anderen Dimension. McKay meint, dass man vermutlich die richtige 

Frequenz finden muss und dann kann man die ZPMs entnehmen. 

 

Nach einiger Zeit findet McKay die richtige Frequenz und Sheppard, McKay und Jackson kommen zu 

Teyla und Ronon. Darauf nimmt sich jeder ein ZPM und alle gehen zurück zum Stargate. Sheppard 

wählt Atlantis an und sie gehen durch das Stargate. Als sie in Atlantis ankommen, sind die ZPMs 
allerdings weg. McKay hat eine Theorie. Um diese zu bestätigen, fliegen Sheppard und er mit einem 

Puddle-Jumper auf den Planeten zurück. Dort fliegen sie dann in den Orbit. Plötzlich durchqueren sie 

eine Art Energiemauer, die den ganzen Planeten umhüllt. Daraufhin meint McKay, dass man nur 

innerhalb der Energiemauer auf die andere Dimension zugreifen kann. Die Antiker wollten hier 

vermutlich ein ZPM-Lager errichten, aber sie konnten das Energiefeld wohl nicht ausweiten, somit 

war es mal wieder ein misslungenes Antiker-Experiment. Danach kehren Sheppard und McKay nach 

Atlantis zurück. 

 

 

 
 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Auf M4G-227 befinden sich 21 ZPMs in einer alternativen Dimension, die nicht entnommen 

werden können. 

 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 
 

 

 


