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Sheppards Team sitzt mit Jackson im Besprechungsraum von Atlantis. Jackson verteilt die Mappen 

über die nächste Mission. Sheppard fragt, wo es dieses Mal hingeht. Jackson antwortet, dass sein 

Team zum Planeten M4S-649 reisen wird. Teyla fragt, was es dort gibt. Weir ergänzt, dass der Planet 

unbewohnt ist. McKay schaut sich die Unterlagen an und sagt, dass dort steht, dass das M.A.L.P. 

einen ungewöhnlichen Energiewert gemessen hat. Jackson ergänzt, dass er mit dem Energiewert 

übereinstimmt, den Wraith-Technologien abgeben, und dass sie sich das anschauen sollten. 

  

Eine Stunde später reist Sheppards Team nach M4S-649. In der direkten Umgebung des Gates 

befindet sich ein Wald. McKay meint, dass sie geradeaus gehen müssen. Nach zehn Minuten 

Fußmarsch kommen sie zu einer sehr kleinen Wraith-Einrichtung. Sie gehen hinein. Im Inneren 

befindet sich ein Wraith-Computer und ein Bildschirm. McKay geht zu dem Computer und meint, 

dass er im Standby-Modus ist. Sheppard sieht einen roten Knopf und fragt McKay, ob man den 

Computer damit wieder aktivieren kann. McKay vermutet, dass Sheppard Recht hat. Jedenfalls 

müssen sie es ausprobieren, da sie sonst keine Informationen über das Gerät erhalten. 

  

Sheppard drückt auf den roten Knopf. Genau in diesem Moment kommt Ronon in die Einichtung und 

sagt, dass viele Wraith auf sie zukommen. Sheppard ordert den sofortigen Rückzug zum Gate an. Das 

Team rennt los. Allerdings kommen die Wraith näher und sie schießen auf die Atlantier. Sheppard 

wird getroffen und stürzt. Ronon hilft ihm wieder auf die Beine und sie rennen weiter. McKay wählt 

das Gate an und Sheppard sagt zu Ronon, dass er den Identifikationscode eingeben soll. Ronon fragt 

Sheppard, welche Ziffernfolge er eingeben muss. Sheppard fragt sich, weshalb Ronon den Code nicht 

weiß, aber sie müssen möglichst schnell fliehen, weshalb Sheppard Ronon den Code sagt. In Atlantis 

kommt Weir in den Gateraum und fragt, was passiert ist. Teyla antwortet, dass sie angegriffen 

wurden und fliehen mussten. Sheppard wird von Sanitätern auf die Krankenstation gebracht, da er 

sich die Arme beim Sturz gebrochen hat. Simon Wallace operiert ihn, aber nach einigen Tagen geht 

es ihm wieder besser. Er bekommt auf der Krankenstation Besuch von Ronon. Sheppard schaut ihn 

misstrauisch an und fragt ihn, wieso er eigentlich lebt. 

  

Sheppard öffnet die Augen. Er befindet sich in der Einrichtung auf M4S-649 und fragt, was passiert 

ist. McKay antwortet, dass sie herausgefunden haben, was der Zweck dieses Gerätes war. Die Wraith 

wollten Menschen Informationen entnehmen, indem sie ihre Opfer halluzinieren ließen. Die 

Halluzination wird auf dem Bildschirm dargestellt, aber Audio wird auch übertragen. Sheppard meint, 

dass Ronon also doch tot ist. Weir bejaht dies. Teyla sagt, dass das Gerät allerdings eine Fehlfunktion 

hat: Das Opfer merkt irgendwann, dass es nicht real ist. Sobald das passiert, schaltet sich das Gerät 

ab. Daraufhin kehrt das Team nach Atlantis zurück und eine Gruppe von Wissenschaftlern wird auf 

den Planeten geschickt, um das Gerät aus Forschungszwecken nach Atlantis zu holen. 
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