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Implikation 
 

Colonel Telford erwacht. Er liegt in seinem Bett und hört ein Klingeln. Telford fragt sich, wer es sein 

könnte und geht zur Haustür. Er öffnet sie und Kiva steht vor der Tür. Sie kommt herein und schließt 

die Haustür hinter sich. Telford fragt, wie sie auf die Erde gekommen ist. Kiva antwortet, dass sie mit 

einem getarnten Tel'tak gekommen sind. Sie hat eine Frage an Telford. Dieser fragt, worum es geht. 

Kiva möchte wissen, ob die Menschen außerhalb der Erde einen Planeten mit einem Stützpunkt 

haben. Telford antwortet, dass eine Alpha-, eine Beta- und eine Gamma-Basis haben. Auf der Beta-

Basis sind die meisten Menschen stationiert. Kiva fragt, um was für einen Planeten es sich dabei 

handelt. Telford sagt, dass sie den Planeten als P2S-569 bezeichnen. Er ergänzt, dass die Basis noch 

neu ist und dass die offizielle Einweihung durch General O'Neill erst in einer Woche stattfinden wird. 

Kiva schaut Telford böse, aber auch zugleich freundlich an und geht. 

  

Eine Woche später kommen Sam, Daniel und Teal'c in O'Neills Büro und O'Neill fragt, ob alles 

vorbereitet ist. Sam antwortet, dass sie starten können. O'Neill möchte wissen, wer eigentlich alles 

mitkommt. Daniel antwortet, dass alle SG-Team-Leiter mitkommen. Allerdings haben sich Colonel 

Reynolds und Colonel Telford krank gemeldet. Dann steht O'Neill von seinem Stuhl auf und er geht 

gemeinsam mit SG-1 in den Torraum. Walter wählt P2S-569 an und sie passieren den 

Ereignishorizont des Stargates. 

  

Wenige Sekunden später kommen sie in einem Raum an, der dem Torraum der Alpha-Basis sehr 

ähnelt. O'Neill fragt, was diese Basis eigentlich für einen Sinn hat. Sam antwortet, dass es doch 

durchaus sinnvoll ist, auf verschiedenen Planeten Stützpunkte einzurichten, da man mehr erfahren 

kann. O'Neill schaut Sam mit einem merkwürdigen Blick an und sie gehen weiter. Das Team kommt in 

einem Raum an, in dem die komplette Besatzung der Beta-Basis steht. SG-1 und die SG-Team-Leiter 

stellen sich zu ihnen und O'Neill möchte mit der Ansprache beginnen. In diesem Augenblick hören sie 

ein Geräusch. O'Neill fragt, was das war. Teal'c antwortet, dass sie offenbar von mehreren Ha'tak 

angegriffen werden. Sam vermutet, dass es sich bei den Angreifern um die Luzianer-Allianz handelt. 

Es herrscht Aufruhr. O'Neill möchte, dass eine Abwehr eingerichtet wird. Sam stimmt ihm zu. Teal'c 

sagt, dass sie den Schutzschild aktivieren müssen. Nun hören sie weitere Schüsse. Einer der Schüsse 

fällt in den Raum, in dem sich die Menschen befinden: Die Decke bricht zusammen, das Feuer breitet 

sich von oben nach unten schnell aus, die Menschen versuchen zu fliehen, die Flammen dringen 

weiter vor, die ersten Menschen verbrennen, O'Neill und SG-1 rennen weg, sie schauen nicht nach 

hinten. Sie bleiben am Stargate stehen. Die Flammen sind nicht so weit vorgedrungen. Sam geht 

zurück, während Teal'c die Erde anwählt. Nach einiger Zeit kommt Sam zurück: Niemand hat 

überlebt. Sie hören weitere Schüsse. O'Neill kehrt gemeinsam mit SG-1 auf die Erde zurück und 

O'Neill möchte, dass Walter erneut P2S-569 anwählt. Walter tut dies, aber es kann keine Verbindung 

hergestellt werden, weshalb die Odyssey zu den Koordinaten des Planeten fliegt: Die Luzianer-Allianz 

hat den kompletten Planeten zerstört. 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Colonel Reynolds und Colonel Telford haben sich am Tag der Einweihung der Beta-Basis 

krank gemeldet. 

• Die Luzianer-Allianz hat die Beta-Basis zerstört. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


