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Zelenka ruft McKay in sein Labor. Dort zeigt er ihm etwas. McKay findet, dass das so brillant ist, als 

wäre es von ihm und möchte wissen, wie Zelenka darauf gekommen ist. Zelenka sagt, dass die 

Berechnungen nicht von ihm stammen. Daraufhin meint McKay, dass Samantha Carter einen ziemlich 

guten Tag gehabt haben muss. Zelenka sagt, dass es auch nicht von ihr stammt. Darauf möchte 

McKay wissen, welcher Volltrottel in der Nacht zum Supergenie geworden ist. Zelenka antwortet, 

dass es Jeanie Millers Idee war. McKay schaut ihn verwirrt an. Zelenka meint, dass die Daedalus in 

einer Woche Atlantis erreicht: Sie sollten sich an die Arbeit machen. 

  

Eine Woche später fällt die Daedalus über dem Atlantis-Planeten aus dem Hyperraum. McKay und 

Zelenka stehen im Gateraum, als Jeanie herunter gebeamt wird. Jeanie fragt McKay, was er in der 

letzten Woche so gearbeitet hat. McKay antwortet stolz, dass sein alternativer Realitätsantrieb fertig 

gebaut und betriebsbereit ist. Jeanie korrigiert ihn, denn es ist ihr Antrieb, da es ihre Berechnungen 

waren. McKay sagt, dass der Antrieb aber auf Grundlagen basiert, die er herausgefunden hat. Jeanie 

korrigiert ihn erneut, denn die Grundlagen hat ein anderer Meredith Rodney McKay entwickelt, der 

sich in irgendeiner alternativen Realität befindet. Sheppard trifft auf sie und schlägt vor, dass sie ihn 

McKay-Miller-Antrieb nennen sollen. Darauf gehen sie in Zelenkas Labor und Jeanie prüft einige 

Details, aber auch sie denkt, dass der Antrieb betriebsbereit ist. 

  

Jeanie, McKay und Sheppard werden auf die Daedalus gebeamt und bauen den Antrieb ein. Dann 

wählt McKay ein Paralleluniversum aus und startet den Antrieb. Es gibt einen Lichtblitz und die 

Daedalus sollte in eine andere Realität gesprungen sein. Sheppard und Jeanie gehen auf die Brücke. 

Marks meldet, dass sich auf dem Planeten Atlantis befindet. Von Atlantis aus kontaktiert sie Cameron 

Mitchell. Colonel Caldwell meint, dass das der Beweis dafür ist, dass sie sich in einer alternativen 

Realität befinden. Daraufhin wählt McKay eine neue Realität aus. Dort gibt es weder Atlantis noch 

einen Atlantis-Planeten. Jeanie meint, dass die Sensoren gar nichts aufspüren: das Universum ist 

vollkommen unbewohnt. Danach wählt McKay wieder ihr eigenes Universum aus und dort werden 

McKay, Jeanie und Sheppard wieder nach Atlantis gebeamt. 

  

McKay meint, dass jetzt Phase 2 kommt. Sheppard fragt ihn, was Phase 2 ist. Jeanie antwortet, dass 

sie nun eine Brücke zu dem Universum aufbauen, das unbewohnt ist. Aus diesem Universum wollen 

sie Energie ziehen. Zelenka hat die Reaktorkammer schon vorbereitet. McKay fährt die Anlage auf 

5%, Allerdings gibt es bereits nach kurzer Zeit ein Problem: Es wird angezeigt, dass sich 

Fremdteilchen auf der anderen Seite gebildet haben, die auf die Brücke zukommen und eines 

durchquert sie sogar. McKay meint, dass es in ihrem Universum angekommen ist und dass sie sofort 

den Raum verlassen müssen, doch es ist bereits zu spät: Die Wände des Raumes fangen an, sich zu 

verformen und zu verschwinden, allerdings hört es ganz plötzlich auf. Die Anzeigen zeigen, dass das 

Fremdteilchen wieder in das unbewohnte Universum zurückgekehrt ist, worauf McKay sofort die 

Brücke deaktiviert. Sheppard sagt, dass Phase 2 scheinbar nicht ganz nach Plan gelaufen ist. Jeanie 

meint, dass es nur Zufall war, dass das Fremdteilchen wieder in die Brücke geflogen ist: Sie haben 

Glück gehabt. McKay ist trotzdem zuversichtlich, dass sie es mit anderen Realitäten versuchen 

sollten, aber Sheppard findet, dass es zu gefährlich ist: Es wird keine weiteren Versuche mit der 

Reaktorkammer geben. 



Wichtige Stichpunkte 

• Jeanie Miller, Rodney McKay und Radek Zelenka haben einen Alternativen-Realitätsantrieb 

entwickelt. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


