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Erlösung 
 

Sheppard, Weir, McKay und Teyla sitzen in der Kantine von Atlantis und essen zu Mittag. McKay 
meint, dass es immer schlimmer wird. Teyla fragt ihn, was er meint. McKay antwortet, dass Zelenka 

immer dümmer wird. Zelenkas Ideen könnten ihn in den Wahnsinn treiben. Plötzlich sagt Weir: "An 

Xyntrion ani derentis." Sheppard fragt sie, was das heißt. Weir meint, dass es die Lösung eines ihrer 

Probleme wäre. Daraufhin steht Weir auf und sie geht in ihr Labor. Die Anderen folgen ihr. Dort 

angekommen, zeigt sie auf den Bildschirm eines Laptops, wo dieser Satz steht. In Klammern steht 

dahinter eine Gateadresse. Weir sagt, dass es antikisch ist. Übersetzt heißt es so viel wie: „Die 

Xyntrione sind wahnsinnig.“ Teyla meint, dass die Xyntrione vielleicht die Außerirdischen sind, mit 

denen sie in den letzten Jahren so oft zu tun hatten. McKay sagt, dass die Gateadresse vielleicht ihr 
Heimatplanet ist und sich eventuell auch Jennifer dort befinden könnte. Sheppard denkt, dass sie das 

herausfinden sollten. 

  

Daraufhin reist Sheppards Team gemeinsam mit Lornes Team zu dem Planeten. McKay holt den 

modifizierten Lebenszeichendetektor heraus und stellt fest, dass sich ein weiterer Mensch in der 

Nähe befindet. Teyla meint, dass es Keller sein muss, da das Design der Basis eindeutig der von der 

ihnen zerstörten Basis ähnelt (siehe SGA 7x08 Unsichtbarer Angriff). Weir sieht durch ein Fenster und 

meint, dass diese Basis allerdings um einiges größer ist. Die Anderen gehen auch zu dem Fenster: 

Diese Basis ist noch viel größer als die Replikatorenstadt. 

  
Die Atlantier verweilen allerdings nicht sehr lange dort, da sie nun Keller befreien wollen. McKay 

meint, dass vor ihrer Gefängniszelle unzählige Außerirdische sind. Das Team geht trotzdem dorthin 

und kann beobachten, wie die Außerirdischen Keller betäuben und forttragen. Sie folgen ihnen. Nach 

einiger Zeit machen die Außerirdischen Halt und verbinden Keller mit einer Maschine. Daraufhin 

verschwinden die Außerirdischen und McKay trennt die Verbindung zwischen Keller und der 

Maschine. Kurz darauf wacht Keller auf und sie umarmt McKay. Sheppard meint, dass sie 

schnellstens verschwinden sollten. Keller sagt, dass sie noch etwas erledigen müssen. Teyla fragt, 

was. Keller antwortet, dass sie während ihrer Gefangenschaft mitbekommen hat, dass die Xyntrione 

in Besitz einer mächtigen Antiker-Waffe sind. Bedauerlicherweise weiß sie nicht, was diese Waffe 
kann, aber die Xyntrione wissen nicht, wie sie sie aktivieren können, weshalb sie die Waffe zerstören 

sollten. Da Keller weiß, wo sich die Waffe befindet, gehen sie mit ihr dorthin. In dem Raum befinden 

sich auch noch einige andere Antiker-Geräte. Allerdings werden sie plötzlich von Xyntrionen 

angegriffen. Glücklicherweise befindet sich die Phoenix im Orbit des Planeten und die Atlantier auf 

der Basis werden direkt auf die Brücke gebeamt. McKay konnte ein Antiker-Gerät mitnehmen. 

  

Daraufhin fliegt die Phoenix in den Hyperraum und in Richtung Atlantis. Sheppard fragt, warum sie 

die Basis nicht zerstört haben. O'Neill antwortet, dass sie von einem Schutzschild umgeben wird. Sie 

hätten es nicht geschafft. 

 
 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Jennifer Keller wurde befreit. 

• Die Außerirdischen heißen Xyntrione. 

• Die Xyntrione besitzen eine mächtige Antiker-Waffe, die sie bisher aber nicht aktivieren 

konnten. 

• McKay konnte ein Antiker-Gerät vom Heimatplaneten der Xyntrione mitnehmen. 
 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


