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Sinneswandel 
 

Im Stargate-Center beginnen die Umräumarbeiten: Alles wird zusammengepackt und verstaut. Sam 

kommt in O'Neills Büro herein. Sie sagt, dass sie im Zeitplan liegen. O'Neill fragt, wie lange es noch 

dauern wird. Sam antwortet, dass sie nur noch das Stargate verfrachten müssen. Die Arbeiten 

werden bald beginnen. Eine Stunde später ist es so weit. Der Schacht über dem Stargateraum wird 

geöffnet und ein Kran beginnt, das Stargate hochzuheben. Doch plötzlich wird ein Chevron aktiviert. 

Sam sagt, dass das Stargate offenbar von außen aktiviert wird: Das Stargate wird wieder 

heruntergelassen. Sie können es noch gerade so weit herunterlassen, dass der Vortex den Schacht 

nicht beschädigt. O'Neill kommt in den Kontrollraum und befiehlt, dass die Iris geschlossen wird. Sam 

sagt, dass sich das Tor noch nicht in der Halterung befindet: Sie haben keine Kontrolle über die Iris. 

Daniel meldet, dass sie einen Identifikationscode und eine Nachricht erhalten: Es ist ein abgelaufener 

Code von SG-3 und die Nachricht ist eine Toradresse. 

  

O'Neill und SG-1 gehen in den Besprechungsraum. Sam meint, dass dahinter vermutlich Colonel 

Reynolds steckt. Wahrscheinlich konnte er von der Luzianer-Allianz fliehen, hat die Erde angewählt 

und hat die Toradresse geschickt, damit er auf dem Planeten überprüft werden kann. Teal'c meint, 

dass sie sich dabei nicht sicher sein können. Es könnte auch eine Falle sein. O'Neill weiß, dass es 

risikoreich ist, aber man lässt seine Leute nicht zurück. Wenn das M.A.L.P. nichts Außergewöhnliches 

anzeigt, sollen sie ihn holen. Sam sagt, dass sich das Stargate wieder in der Halterung befindet. 

  

Es wird ein M.A.L.P. zu diesem Planeten geschickt und es zeigt nichts Außergewöhnliches an, weshalb 

SG-1 zu dem Planeten reist. Auf dem Planeten angekommen, holt Sam den Lebenszeichendetektor 

heraus: Sie erfasst mehrere Lebenszeichen und eines kommt in wenigen Sekunden um die Ecke: Es ist 

Colonel Reynolds. Er kommt auf sie zugerannt und sagt, wie froh er ist, dass sie gekommen sind. 

Daniel sagt, dass das doch selbstverständlich ist. Doch plötzlich holt Colonel Reynolds eine Zat heraus 

und richtet sie auf SG-1, während plötzlich mehrere mit Zats bewaffnete Soldaten kommen: Sie 

gehören der Luzianer-Allianz an und betäuben SG-1. 

  

SG-1 wacht in einer Gefängniszelle wieder auf. Vor der Zelle steht Masim. Für ihn ist es ein 

glücklicher Moment, denn nun kann er endlich Rache für den Tod seiner Tochter Kiva nehmen. 

Neben ihm steht Reynolds, der von Masim den Auftrag bekommt, Sam zu töten. Entschlossen geht 

Reynolds in die Zelle, richtet seine Waffe auf Sam und möchte abdrücken, doch plötzlich schaut er 

entsetzt die Waffe an, dreht sich um und schießt auf Masim, welcher stirbt. Daniel fragt, was das 

sollte, denn er hätte auch gleich mit ihnen fliehen können. Reynolds antwortet, dass die Luzianer-

Allianz ihn einer Gehirnwäsche unterzogen hat. Allerdings ist es eine andere Art der Gehirnwäsche, 

die die Allianz probeweise an ihm ausprobiert hat: Es hat aber nicht funktioniert, was die Allianz aber 

nicht weiß: In unregelmäßigen Abständen verliert die Gehirnwäsche ihre Wirkung. Er ergänzt, dass er 

das von Colonel Telford gehört hat, weshalb er einen Weg gesucht hat, ein Vakuum herzustellen, 

aber er war erfolglos. Teal'c meint, dass sie lieber schnell ihre Waffen holen sollten, bevor die 

Gehirnwäsche wieder wirkt. Die anderen stimmen ihm zu, weshalb sie zur Waffenkammer gehen. 

Wie zu erwarten war, richtet Reynolds plötzlich seine Waffe auf sie, aber Sam kann ihn mit einer Zat 

betäuben und sie fliehen mit ihm zum Stargate. 

  



Daniel wählt die Erde an und sie gehen durch. Auf der anderen Seite angekommen, werden sie 

plötzlich kurzzeitig von einem hellen Licht geblendet, doch dann sieht SG-1, was los ist: Sie befinden 

sich im neuen Stargate-Center. Es ist ein heller Raum. Direkt vor ihnen befindet sich eine Kamera, die 

sie soeben fotografiert hat. Drei weitere Kameras filmen, wie sie die Rampe herunterlaufen. Außen 

befinden sich Fenster, durch die sie von sämtlichen Zivilisten beobachtet werden. SG-1 verlässt mit 

Reynolds den Raum. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Colonel Reynolds kehrt auf die Erde zurück. 

• Masim stirbt. 

• Der Umzug des Stargate-Centers ist beendet. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


