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Disparität 
 

 

Er wollte, dass ich mit ihm komme, aber ich musste damals die Wraith erledigen. Ansonsten wäre ich 

nicht an mehr Enzym gekommen und in Atlantis hätten sie doch alle Angst vor mir gehabt. Also habe 

ich einige Wraith umgebracht, habe mir so viel Enzym genommen, wie ich brauchte und bin zur 

Jägerbucht gelaufen. Dort habe ich sie noch einmal gesehen, aber es hätte nichts gebracht, wenn ich 

mit ihnen gekommen wäre. So stieg ich in einen Jäger, flog aus dem Schiff heraus und schoss einige 

andere Jäger ab, da ich noch nicht zum Gate fliegen konnte. Wenn ich das gemacht hätte, wäre mein 

Jäger auf den Sensoren der Daedalus aufgetaucht. Also bin ich erst kurz vor der Explosion in Richtung 

Gate geflogen. 

  

Als ich im Lager ankam, waren die Wachen bewusstlos. Ich weckte sie auf und sie sagten, dass McKay 

ausgerastet ist uns sie überwältigt hat. Ihnen ging es wegen des Enzyms schnell wieder besser und so 

wollten wir auf ein weiteres Basisschiff, um einige Welten vor dem Ausdünnen zu bewahren. Wir 

flogen mit dem Jäger durch das Gate zu dem Schiff. Allerdings wurden wir gefangen genommen. An 

den anderen beiden haben sie sich genährt und mir haben sie die nächste Zeit zur Hölle gemacht: Die 

Wraith haben mir einen Peilsender implantiert, wodurch ich zum Läufer wurde. Sie ließen mich auf 

einem Planeten frei, ich lief zum Gate und wählte einen anderen Planeten an. Dort blieb ich eine 

Nacht. Später hörte ich, dass dieser Planet von den Wraith ausgedünnt wurde. Es ging immer so 

weiter. Hin und wieder hätten mich die Wraith beinahe gefangen, allerdings musste ich das Risiko 

eingehen, um an das Enzym zu kommen. 

  

Ich konnte zwei Jahre weglaufen. Doch dann kam ich in eine Einrichtung, wo bereits Wraith waren. 

Allerdings sahen sie etwas anders aus: Teilweise hatten sie gewisse menschliche Züge. Dort wurde 

ich gefangen genommen und traf auf einen alten Bekannten: Doktor Beckett. Er erzählte mir alles 

von dem Retrovirus und von Michael, dem Anführer dieser Gruppe vom Wraith. Beckett konnte mir 

den Peilsender entfernen, aber es war zu spät: Die Wraith kamen zu dieser Einrichtung und 

zerstörten sie. Allerdings konnten Beckett und ich fliehen. Er wollte zurück nach Atlantis, aber ich 

nicht und er wollte mich nicht alleine lassen. Also folgte er mir. Nach einigen Tagen starb er allerdings 

ganz plötzlich. Ich weiß nicht warum, aber scheinbar hat Michael etwas mit ihm angestellt. 

  

Also übernachtete ich auf verschiedenen Planeten, aber die Menschen hatten Angst vor mir. Ich 

wurde nachdenklich, nachdem mich niemand aufnehmen wollte. Vielleicht hatten sie doch Recht und 

es lag am Enzym: Ich beschloss mich langsam zu entwöhnen und es hat funktioniert. Nach einigen 

Wochen war ich vom Enzym nicht mehr abhängig und ich bin ein viel ruhiger Mensch geworden. 

  

Auf dem ersten Planeten, den ich danach besuchte, gab es einen ziemlich großen Krater. An seinen 

Rändern gab es eine Energiebarriere. Ich durchquerte sie und kam dort zu einem Dorf. Die Menschen 

dort meditierten den ganzen Tag, da ihr Ziel der Aufstieg war. Sie nahmen mich auf und ich dachte, 

dass der Aufstieg doch durchaus ein erstrebenswertes Ziel ist. Also blieb ich dort viele Jahre. 

Irgendwann war es dann soweit: Ich bin aufgestiegen. Was danach passiert ist, weiß ich nicht mehr 

genau. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich irgendwann einmal dafür gesorgt habe, dass 

Sheppard von mir träumt (siehe SGA 5x01 Such- und Rettungsaktion). 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Michael hat mindestens einen weiteren Klon von Carson Beckett erschaffen, der an den 

Symptomen, die der andere Klon auch hatte, starb. 

• Aiden Ford ist aufgestiegen. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


