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Infiltration, Teil 3 
 

Die Stragoth haben die Menschheit infiltriert. Sie haben das Stargate-Programm veröffentlicht. Die 

Bevölkerung ist panisch. Niemand nimmt die Realität war, denn jeder hat Angst, dass ein Stragoth 

vor der Haustür steht. Doch das Geschehen wird von drei aufgestiegenen Wesen beobachtet: 

Ska'ara, Thor und ein Quetlzelcoatl befinden sich in Erdorbit. Der Quetlzelcoatl sagt, dass er seinen 

Auftrag erfüllt hat: Die Menschen sind im Besitz des Glücksbringers. Thor meint, dass das Problem ist, 

dass sie nicht auf die Idee kommen, ihn einzusetzen. Der Quetlzelcoatl erwidert, dass der Einsatz des 

Glücksbringers nicht die endgültige Lösung ist. Ska'ara sagt, dass es niemals hätte so weit kommen 

dürfen. Niemand hat die Stragoth in den letzten Jahren aufgehalten, denn nur durch die evolutionäre 

Entwicklung der Aspartention sind sie so mächtig. Thor meint, dass man die Stragoth vor einigen 

Jahren noch mit konventionellen Mitteln besiegen konnte. Ska'ara sagt, dass die Ursache dieses 

Problems darin liegt, dass ein Stragoth es geschafft hat, aufzusteigen. Danach hat er die Gedanken 

eines aufgestiegenen Antikers gelesen und so wusste er von der Aspartention. Der Quetlzelcoatl 

ergänzt, dass die Grausamkeit der Stragoth, die in gewisser Weise natürlich auch eine der Folgen der 

Aspartention ist, ihr endgültiges Ziel offenbart: die Onaszension. Ska'ara meint, dass sie etwas 

unternehmen müssen. 

  

O'Neill und Teal'c werden nach Area 51 gebeamt. Sie wissen bereits, dass das Stargate-Programm 

veröffentlicht wurde. Die beiden aktivieren ihre Imitationsgeräte und sehen daraufhin aus wie Major 

Davis und Richard Woolsey. O'Neill meldet über Funk, dass sie nun den besonders geschützten 

Bereich betreten. Viele Stragoth laufen an ihnen vorbei, doch sie werden nicht entdeckt. Die beiden 

kommen in einen Raum. In dem Raum liegen verschiedene Stromleitungen. O'Neill meldet sich bei 

Sam über Funk und fragt, ob er alle Leitungen durchtrennen soll. Sam bejaht dies. Doktor Lee meint, 

dass einige Schüsse mit der Zat dieselbe Auswirkung haben müssten. Teal'c holt seine Zat heraus und 

schießt auf die Leitungen, was sofort zu einem Stromausfall in Area 51 führt, wodurch auch das 

Sicherheitssystem ausfällt. Plötzlich kommen einige Stragoth in den Raum und entwaffnen O'Neill 

und Teal'c. Dann nehmen die Stragoth die Imitationsgeräte von O'Neill und Teal'c ab und sehen ihre 

wahre Identität, doch plötzlich werden die beiden auf die General Hammond gebeamt. 

  

Teal'c sagt, dass sie den Zeitpunkt nicht besser hätten treffen können. O'Neill meint, dass es eine 

gute Idee war, dass sie erst das Sicherheitssystem ausschalten. Daraufhin beamt Sam das Gerät, das 

einen Ton erzeugt, durch den die Imitationsgeräte funktionsunfähig werden, auf die General 

Hammond. Nach wenigen Minuten hat Doktor Lee das Gerät aktiviert und es funktioniert: Die 

Imitationsgeräte verlieren ihre Wirkung. O'Neill, SG-1 und Doktor Lee stehen schweigend um das 

Gerät herum. Daniel fragt, was ihnen das jetzt gebracht hat. Stille. Ohne dass sie es merken, fliegt 

plötzlich Ska'ara durch O'Neill hindurch. Daraufhin meint O'Neill, dass sie die Panik der Menschen 

vermindern müssen. Daniel findet, dass das ein guter Ansatz ist, aber wie sollen sie das machen? 

Doktor Lee schlägt vor, dass sie den Glücksbringer einsetzen. Sam erwidert, dass sie nicht im Ansatz 

wissen, wie diese Technologie funktioniert. O'Neill meint, dass es keine andere Möglichkeit gibt und 

es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Stragoth das Sicherheitssystem in Area 51 wieder 

einschalten. Die anderen stimmen ihm zu und Sam beamt den Glücksbringer auf die General 

Hammond. 

  



Nach einer Stunde haben Sam und Doktor Lee herausgefunden, wie man den Glücksbringer aktiviert. 

O'Neill gibt den Befehl und Sam aktiviert den Glücksbringer: Eine weiße Energiewelle beginnt sich 

auszubreiten. Plötzlich zerstören die Stragoth ihr eigenes Raumschiff. Die Welle erreicht die Erde. 

Jeder Mensch auf der Erde wird auf einmal glücklich und vergisst die Stragoth. Eine Minute hat die 

Welle die komplette Erde durchquert und erlischt. Doktor Lee meldet, dass merkwürdigerweise auf 

einmal ein Stragoth-Lebenszeichen nach dem anderen auf den Anzeigen verschwindet. Teal'c fragt, 

wie das möglich ist, aber niemand weiß eine Antwort darauf. Etwas später sind alle Stragoth tot und 

O'Neill, SG-1 und Doktor Lee kehren ins Stargate-Center zurück. 

  

Ein Tag ist vergangen und O'Neill sitzt mit SG-1 im Besprechungsraum des Stargate-Centers. Sam 

sagt, dass kein Stragoth überlebt hat. Die imitierten Personen sind wieder frei, aber die Bevölkerung 

ist in Panik, denn der Glücksbringer hat nur eine kurzzeitige Wirkung. Plötzlich kommt Walter herein. 

Er sagt, dass Russland, China, Australien, Frankreich, Großbritannien und Kanada ihren Alarmstatus 

erhöht haben: Es droht ein Bürgerkrieg. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• In den letzten Jahren haben sich die Stragoth evolutionär entwickelt, wodurch sie so mächtig 

sind. Diese Entwicklung wird als Aspartention bezeichnet. 

• Das endgültige Ziel der Stragoth ist die sogenannte Onaszension. 

• Durch den Glücksbringer kann man die Menschen eines Planeten kurzzeitig glücklich machen. 

• Die Stragoth auf der Erde sind gestorben, nachdem er Glücksbringer aktiviert wurde. 

• Kurz bevor der Glücksbringer aktiviert wurde, haben die Stragoth ihr Raumschiff zerstört. 

• Mehrere Großmächte auf der Erde haben ihren Alarmstatus erhöht. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


