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Sheppards Team kommt auf dem Planeten Olegran an. Sie gehen in ein Dorf, wo Beckett bereits auf 

sie wartet. Er berichtet, dass alle Olegraner gesund sind. Weir findet, dass das gut ist, denn 

ansonsten könnten sie bei der Umsiedlung des Dorfes nicht mithelfen. Beckett sagt, dass die 

Olegraner bereits packen: Sie sind in 24 Stunden bereit. McKay meint, dass das ein knappes 

Zeitfenster ist, da der Fluss schon in wenigen Tagen über die Ufer treten wird und sie bis dahin in 

höheres Gelände umgesiedelt werden müssen. Sheppard sagt zu Beckett, dass er nun nach Atlantis 

zurückkehren kann. Also macht sich Beckett auf den Weg zum Gate. Teyla stellt nach einiger Zeit fest, 

dass Beckett seinen Rucksack vergessen hat. Sie nimmt ihn und läuft zum Gate, das bereits aktiviert 

ist. Beckett will gerade durch das Gate gehen, als Teyla ihn ruft. Er reagiert nicht und geht durch das 

Gate. Sie sieht auf dem DHD, dass er nicht Atlantis sondern einen anderen Planeten angewählt hat. 

Teyla sagt den anderen Teammitgliedern Bescheid und Sheppards Team reist zurück nach Atlantis. 

Das Team von Lorne kümmert sich nun um die Umsiedlung. 

  

Im Besprechungsraum von Atlantis sagt Teyla, dass sie die Adresse des Planeten kennt, zu dem 

Beckett gegangen ist. Es ist ein ehemaliger Planet von Michael. Jackson meint, dass sie ihn unbedingt 

finden müssen. 

  

Sheppards Team reist zu dem Planeten. In der direkten Umgebung des Gates sehen sie niemanden. 

Allerdings befindet sich in der Nähe ein Lagerhaus. Das Team geht dort hin und sie öffnen die Tür: Im 

Lagerhaus befinden sich zwanzig Becketts. Einer von ihnen trägt eine Atlantis-Uniform. Sheppards 

Team geht zu ihm hin. Sheppard fragt ihn, was hier los ist. Beckett antwortet, dass Michael fleißig 

war und offenbar sehr viele Klone gezüchtet hat. Er ergänzt, dass sie irgendetwas auf diesen Planeten 

gezogen haben muss. Weir meint, dass sie die Klone nach Atlantis bringen sollten, damit Keller sie 

untersuchen kann. Sheppard stimmt dem zu. Weir und Teyla kehren mit den Klonen nach Atlantis 

zurück, während Sheppard und McKay dort bleiben, da McKay einen Wraith-Computer gefunden hat, 

den er aktivieren konnte. 

  

Als Weir und Teyla mit den Klonen in Atlantis ankommen, fallen alle Klone plötzlich in Ohnmacht. Die 

Atlantier bringen die Klone auf die Krankenstation und Keller untersucht sie. Sie meint, dass alle ihre 

Organe zu versagen drohen. Weir schlägt vor, dass sie die Klone auf den Planeten zurückbringen, 

denn dort waren sie noch gesund. Keller stimmt dem zu. 

  

Also bringen Weir und Teyla die Klone wieder zurück auf den Planeten. Wie erwartet, geht es den 

Klonen nun wieder besser. McKay hat in der Zwischenzeit etwas herausgefunden: Michael hat für 

den Fall, dass er sterben sollte, was ja vor zwei Jahren geschah, ein Sicherheitssystem entwickelt, 

durch das alle Beckett-Klone auf diesen Planeten gerufen werden und diese daraufhin von einer 

Bombe getötet werden. Sheppard meint, dass McKay glücklicherweise das Passwort herausgefunden 

hat, mit dem man dieses Sicherheitssystem abschalten können müsste. McKay gibt das Passwort in 

den Wraith-Computer ein und die Beckett-Klone kehren auf die Planeten zurück, von denen sie 

gekommen sind. Der Beckett-Klon, der vorher auf Atlantis war, kehrt wieder nach Atlantis zurück, 

ohne dass er in Ohnmacht fällt: Es hat funktioniert. 
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