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Kosmische Expansion, Teil 4 
 

O'Neill, SG-1, Bra'tac, Rya'c und die anderen Jaffa sehen einige vertraute Gesichter um sich herum: 

Ska'ara, Kasuf, Thor, Freyr und einige andere, aber die meisten der Aufgestiegenen scheinen Antiker 

zu sein. Unter ihnen sind z. B. Amelius, Chaya Sar und Janus. O'Neill läuft zu Ska'ara und möchte ihn 

umarmen, wobei er dabei durch ihn hindurch fällt, da er nur aus Energie besteht. Währenddessen 

knien Bra'tac, Rya'c und die anderen Jaffa aus Respekt vor den Antikern nieder. Chaya sagt, dass sie 

wieder aufstehen sollen, denn die Antiker sind es nicht wert, dass man vor ihnen niederkniet. Rya'c 

erwidert, dass man das nicht behaupten kann, denn immerhin sind sie die Torerbauer. Amelius fühlt 

sich ein wenig geschmeichelt, doch er erklärt, dass die Antiker für alles, was passiert ist, indirekt 

verantwortlich sind, denn durch sie wussten die Stragoth von Aspartention, von der Onaszension und 

vom Clava-Thessara-Infinitas. Daher fühlen sich die Antiker schuldig und möchten es wieder gut 

machen, indem sie ihnen helfen. Währenddessen sind die Jaffa wieder aufgestanden. Dann fragt 

Sam, was mit den Stragoth passiert ist bzw. was hinter der Onaszension steckt. Janus antwortet, dass 

die Stragoth in den letzten Jahren den panischen Menschen Energie entzogen haben, nun haben sie 

für die Onaszension genug Energie und der Clava-Thessara-Infinitas bietet ihnen die passende 

Technologie dazu. Thor sagt, dass es aber kein gewöhnlicher Aufstieg ist, denn man steigt auf eine 

viel höhere Ebene auf: Man gelangt an einen Ort, der sich außerhalb des Universums befindet. Daniel 

sagt, dass das nicht möglich ist. Freyr erwidert, dass gerade er wissen sollte, dass es möglich ist, denn 

er und Sam waren schon einmal an jenem Ort, von dem aus man Raum und Zeit kontrollieren kann: 

Sie waren bereits einmal im sogenannten Megaversum. Bra'tac, Rya'c und die anderen Jaffa schauen 

Sam und Daniel ein wenig verwirrt an. Sam erinnert sich und sagt, dass sie von Meportum aus 

dorthin gereist sind. O'Neill meint, dass doch noch 100 ZPMs dort sind, die noch nicht entleert sind. 

Daniel sagt, dass das stimmt und somit könnten sie noch einmal dorthin reisen und die Ereignisse 

rückgängig machen. Chaya erklärt, dass das ihr Plan war, aber sie müssen dort aufpassen, denn zum 

einen sind dort die Stragoth, die darauf warten, dass das Universum zerstört wird und sie es neu 

gestalten können und zum anderen gelten dort nicht die Gesetze von Raum und Zeit: Sollte jemand 

im Megaversum sterben, kann eine Reversion der Ereignisse das nicht rückgängig machen. Teal'c 

fragt, was sie machen sollen, wenn sie die Ereignisse rückgängig gemacht haben. Dazu zeigt ihnen 

Kasuf ein Gerät, das als Antiaspartendator bezeichnet wird: Wird es aktiviert, stirbt sofort jeder 

Stragoth. O'Neill hofft, dass sie die Vorrichtung im Megaversum auch in die richtige Zeit 

zurückschickt, denn es wäre nicht so gut, wenn sie zurückkommen und sich das Universum bereits 

verkleinert. Janus sagt, dass sie, was das angeht, nur hoffen können, aber ihnen sollte klar sein, dass 

sie nur eine einzige Chance haben, denn wenn auf Meportum das letzte ZPM entleert ist, wird ein 

automatisches Selbstzerstörungsprotokoll aktiviert, da eine solche Technologie nicht in die falschen 

Hände gelangen darf. Ska'ara ergänzt, dass es dann abgesehen von der Onaszension keine 

Möglichkeit mehr gibt, durch die man an diesen Ort gelangen kann und die Onaszension ist keine 

gute Möglichkeit. Chaya erwidert, dass es dennoch Hoffnung gibt, eines Tages erneut ins 

Megaversum zu kommen, denn es gibt immer noch jenes finstere Raumschiff, das seit Millionen von 

Jahren verzweifelt die Hintergrundstrahlung des Weltalls durchsucht. Sam meint, dass von der 

Destiny die Rede ist. Daniel schlussfolgert daraus, dass die Hintergrundstrahlung also etwas mit dem 

Megaversum zu tun hat und dass die Mission der Destiny darin besteht, mit Hilfe der 

Hintergrundstrahlung einen neuen Weg ins Megaversum zu finden. Chaya sagt, dass das korrekt ist. 

Daraufhin wünschen die aufgestiegenen Wesen den Menschen und den Jaffa viel Glück, 



verabschieden sich und fliegen davon. O'Neill schaut Ska'ara noch etwas nach und sagt dann, dass 

die Mission Weltrettung nun losgehen kann, woraufhin alle zurück auf die Phoenix gehen, die 

daraufhin zurück ins Weltall und in den Hyperraum geflogen wird. 

 

Die Phoenix fällt im Erdorbit aus dem Hyperraum und alle werden ins Stargate-Center gebeamt. Dort 

machen sie sich bereit und eine halbe Stunde später treffen sich O'Neill, SG-1, Bra'tac und Rya'c im 

Stargateraum. Daraufhin wählt Walter Meportum an und die sechs passieren den Ereignishorizont. 

Auf der anderen Seite staunen außer Sam und Daniel, die bereits einmal dort waren, alle, da sie die 

Wand mit den 300 ZPMs sehen. Wie damals Sam und Daniel fällt auch ihnen das Gerät, das sich vor 

der Wand aus ZPMs befindet, nicht auf. Dann schließt sich das Stargate und das Gerät aktiviert sich 

wieder von selbst. Nun entleert sich ein ZPM nach dem anderen und der Lichtblitz kommt aus dem 

Gerät, der die sechs verschwinden lässt. Doch danach aktiviert sich automatisch der 

Selbstzerstörungsmechanismus und der Planet Meportum explodiert. Davon bekommen O'Neill, 

Sam, Daniel, Teal'c, Bra'tac und Rya'c nichts mit, denn sie befinden sich bereits im Megaversum. 

Wieder sieht man nichts als eine weiße Umgebung ohne Raumstruktur, doch es sind Schritte zu 

hören. Die sechs drehen sich um und sehen plötzlich einige Stragoth. O'Neill möchte seine Waffe 

abfeuern, doch es funktioniert nicht. Dann kommen noch mehr Stragoth, die sich offenbar auf etwas 

konzentrieren. Wenige Sekunden später bildet sich um O'Neill, SG-1, Bra'tac und Rya'c ein Kraftfeld, 

woraufhin die Stragoth wieder weggehen. Daniel fragt, was sie jetzt machen sollen, doch niemand 

weiß eine Antwort. Rya'c geht daraufhin zu dem Kraftfeld und berührt es mit seiner rechten Hand. Er 

spürt, wie er eine Art Stromschlag bekommt und er merkt, dass sein Körper schnell 

zurückgeschleudert wird. Er dreht seinen Kopf leicht nach links, sieht Teal'c und Bra'tac und schließt 

seine Augen. Er spürt, wie ein Kribbeln über seinen ganzen Körper läuft, was sein Herz kurzzeitig 

schneller schlagen lässt, doch als das Kribbeln sein Herz erreicht, hört es auf zu schlagen. In seinen 

Gedanken sieht er Kar'yn vor sich und stirbt. 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Rya'c stirbt. 

• Der Ort, von dem aus man von Meportum gelangen kann, befindet sich außerhalb des 

Universums und wird als Megaversum bezeichnet. 

• Meportum wird zerstört. 

• Die Mission der Destiny ist es, einen neuen Weg ins Megaversum zu finden.  

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


