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Sam wacht auf. Sie kann nicht scharf sehen und kann nur Umrisse erkennen. Doch nach einiger Zeit 
kehrt ihr Sehvermögen wieder zurück und sie sieht, dass sie sich wieder in der Gefängniszelle 

befinden. Anise ist nun allerdings auch eingesperrt. Sie, Daniel und Teal’c sind noch bewusstlos, 

weshalb Sam sie aufweckt. Daniel fragt, was passiert ist. Sam antwortet, dass sie wieder gefangen 

genommen wurden. Anise meint, dass es ihre Schuld ist, denn wären sie direkt geflohen, würden sie 

jetzt nicht hier sein. Teal’c sagt, dass die Entscheidung, die Goa’uld-Königin bzw. die Goa’uld-

Königinnen zu vernichten, richtig war. Sam fragt Anise, weshalb sie nicht wusste, dass es mehrere 

Königinnen gibt. Anise antwortet, dass sie sich nur als ein untergeordneter Goa’uld ausgegeben hat. 

Sie steht somit auf einer etwas höheren Ebene als ein Jaffa. Daher hat man ihr auch nicht alles 
mitgeteilt. Daniel meint, dass sie jedenfalls verschwinden müssen. Sam stimmt ihm zu, nur sie 

können diese Königinnen nicht am Leben lassen. Anise meint, dass sie weiß, wo man die Schilde 

deaktivieren kann. Teal’c schlägt vor, dass sie die Wachen überwältigen, wenn sie das nächste Mal 

hereinkommen. Die anderen stimmen ihm zu und sie warten. 

 

Einige Stunden später öffnet sich die Tür und einige Jaffa kommen herein. Die Jaffa sind in der 

Überzahl, aber trotzdem lassen sich Sam, Daniel und Teal’c auf einen Kampf ein. Leider gelingt nur 

Teal’c die Flucht, die anderen werden wieder eingesperrt und die Wache wird verdoppelt. Teal’c 

rennt so schnell er kann, aber er findet keinen Ausgang aus dem Stützpunkt. Allerdings entdeckt er 

nach einiger Zeit ein Hangar, in dem sich einige Tel’taks befinden. Die Jaffa verfolgen ihn, doch er 
kann gerade noch ein Tel’tak besteigen, es aus dem Stützpunkt fliegen und es tarnen. Daraufhin 

möchte er ein bisschen Schaden anrichten, um die Goa’uld und Jaffa im Stützpunkt zu verwirren, 

aber unglücklicherweise sind die Waffen des Schiffes defekt. Daher entwickelt Teal’c einen neuen 

Plan und fliegt direkt über die Zelle, in der sich Sam, Daniel und Anise befinden. Daraufhin aktiviert er 

den Ringtransporter. Die Ringe durchdringen die Decke der Gefängniszelle, die beginnt einzustürzen, 

aber er schafft es die drei auf das Tel’tak zu transportieren. 

 

Teal’c erklärt ihnen die Situation. Er sagt, dass er auf dem Schiff einige Zats gefunden hat und gibt 

jedem eine. Anise sagt, dass sich in der Nähe des Raums, von dem aus man die Schilde ausschalten 
kann, ein Ringtransporter befindet. Also werden Sam, Teal’c und Anise dorthin transportiert, 

während Daniel auf dem Tel’tak bleibt. Im Ringraum im Stützpunkt angekommen, betäuben die drei 

mit ihren Zats einige Jaffa und machen sich auf den Weg. Anise kann relativ schnell die Schilde 

deaktivieren, woraufhin sie wieder zur Halle laufen, in der sich die vier Goa’uld-Königinnen befinden. 

Währenddessen stoßen sie zwar auf einigen Widerstand, den sie aber eliminieren können. In der 

Halle kann Sam nun näher an die Königinnen heran gehen, aber als sie fast angekommen ist, wird sie 

plötzlich von einem weißen Licht durchleuchtet, dass sowohl ihre Zat, als auch das C4, das sie in ihrer 

Hand hält, funktionsunfähig macht. Anise fragt, was das war. Sam antwortet, dass es sich dabei 

vermutlich um die Überreste der Tollaner-Technologie handelt: Sie können die Königinnen nicht 

vernichten. Daraufhin laufen die drei zurück zum Ringraum und Daniel transportiert sie zurück auf 
das Tel’tak, welches er ins All fliegt, enttarnt und in den Hyperraum fliegt. 

 

Nach einigen Stunden sind sie im Erd-Orbit angekommen und die vier werden in den 

Besprechungsraum des Stargate-Centers gebeamt, wo sie O’Neill die Situation erklären. O’Neill fragt, 



ob sie nicht einfach zu dem Planeten hinfliegen können und den kompletten Stützpunkt einfach 

vernichten können. Sam meint, dass sie das theoretisch schon machen könnten, aber dann würden 

auch viele Jaffa sterben. Teal’c meint, dass sie einen anderen Weg finden müssen. Daraufhin 

verabschieden sie sich von Anise, die auf den Heimatplaneten der Tok’ra zurückkehrt. 
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