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Der Inhalt 
 
“The Profit” erzählt die Geschichte von einem Kultführer und dessen Aufstieg zur Macht und präsentiert dem  
Zuschauer seinen wahren Motivationsgrund: finanzieller Profit!  
Im Film heißt der skrupellose Geldmacher “L. Conrad Powers”.  
Sein Weg beginnt mit der Entlassung aus der Armee nach dem zweiten Weltkrieg und dessen Anschluß an eine 
satanische Gruppe.  
Dort entfacht in ihm der Wunsch, sich selbst zum Kultführer zu deklarieren und Allmacht über Anhänger zu erlangen.  
Powers stößt auf Forschungen zur hypnotischen Regression. 
Seine Ideen spinnen sich zu einem wirkungsvollen psychologischen Netzwerk mit dem es ihm gelingt Interessierte zu 
fesseln, zu kontrollieren und zu seinen Anhängern zu machen.  
Powers “SciMind” wird zur revolutionären Durchbruchs-Psychotherapie für jeden und wird von ihm in einem Buch 
veröffentlicht. Versprochen wird ein zur Perfektion gereiftes menschliches Wesen.  
Powers Buch wird zum Bestseller und er gründet in den 60er Jahren seine “Scientific Spiritualism Church”.  
Berühmte Persönlichkeiten verhelfen dem Guru zum weiteren Erfolg.  
Aber Powers bekommt Ärger mit dem Finanzamt, flieht und entwickelt Verschwörungstheorien.  
Er fühlt sich von der Regierung ständig beschattet und abgehört.  
Seine Paranoia steigert sich von Jahr zu Jahr. Er taucht ab, leitet aber seine Kirche, nun streng militant geführt, 
weiter. Seine Vorträge nimmt er nun auf Tonband auf.  
Es gelingt ihm, seine "Scientific Spiritualism Church" in der ganzen Welt zu verbreiten. Powers schafft es auch, seinen 
Ur-Traum zu verwirklichen: Er gewinnt die Allmacht über Männer und Frauen, indem er ihnen die Geheimnisse des 
ewigen Lebens verspricht. ...      
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Der Autor 
 
Der Autor des Spielfilms ist der amerikanische Regisseur und ehemalige OT VII Scientology-Thetan  
Peter N. Alexander, ein hochrangiger Scientology-Aussteiger (nicht identisch mit dem deutschen Schlagerstar). 
Das ehemalige Scientology-Führungsmitglied, Peter N. Alexander, will mit seinem Film zeigen, wie schnell 
"Brainwashing" und Manipulationstechniken, wie in vielen Kulten praktiziert, bei Menschen funktionieren und diese zu 
gefügigen, fanatisch agierenden Kultmitgliedern macht.  
Personen und Handlung dieser Erzählung sollen frei erfunden sein. 
Es fragt sich aber, warum gerade die Scientology-Organisation gegen diesen Film protestierte und versuchte die Produktion zu 
be- bzw. verhindern. (1) 
 
Die Premiere 
 
In einem kleinen Kino in Leipzig, dem "Kino Nr. 10" in der Karl-Heine-Straße Nr.10, wurde am 09.06.2001 um 15.30 
Uhr der Spielfilm von Peter N. Alexander, nach einer Pressekonferenz  einem bestimmten Kritikerkreis vorgestellt.  
Auf der Pressekonferenz waren Scientology-Aussteiger aus aller Welt anwesend, unter anderen: Teresa Summers, 
Maria Pia Gardini, Astra Woodcraft und Stacy Brooks.  
Auch die Vorsitzende der EBIS e.V. Baden-Württemberg und Gründungsmitglieder der Aufklärungsgruppe Krokodil 
waren anwesend. 



 
Scientology-Aussteiger in Nebenrollen 
 
Der Film fesselt nicht nur durch seinen Inhalt sondern auch durch die Charaktere.  
In verschiedenen Nebenrollen sind hochkarätige Scientology-Aussteiger zu sehen.  
Stacy Brooks spielte eine Krankenschwester und Jesse Prince war als Patient in einem Klinikbett zu sehen.  
Patricia Greenway hatte eine Rolle als Ladenbesitzerin.  
 
 
“The Profit” stellt ein geeignetes Instrument dar um zu unterhalten und dennoch aufklärerisch nachdenklich zu  
machen. 
Der Film ist durchaus geeignet an Schulen zum Zweck der Aufklärung vor Sekten und destruktiven Kulten und der 
damit verbundenen Folgeprobleme als Warnung gezeigt zu werden, allerdings sollte er altersentsprechend eingesetzt 
werden. Es ist zu hoffen, dass es bald eine deutsche Synchronfassung gibt. 

 
 

 
Bilder oben: c/o Krokodil/Sto/Go: Bild links: von links nach rechts: Ursula Caberta. Leiterin der kritischen „Arbeitsgruppe Scientology“  
beim Senat der Stadt Hamburg, Autor Peter N. Alexander, Rechts: Dolmetscher der EBI Sachsen e.V. bei der Pressekonferenz u. Filmvorstellung.  
Bild rechts: Hochrangige Scientology-Aussteiger bei der Pressekonferenz. U.a. Stacy Brooks (Bildmitte); Maria Pia Gardini (rechtsaussen) und 
Astra Woodcraft (zweite von rechts). 
 
 
Der Film hatte im gleichen Jahr auf den Filmfestspielen in Cannes seine Welt-Premiere. 
 
 
Weitere Informationen zum Film:  
 
(1) The Oracle online „Using power to create a cult“ unter: http://www.usforacle.com/vnews/display.v/ART/2001/09/04/3b94b889e4de2 
(2) Le Figaro Artikel zur Weltpremiere des Filmes in Cannes unter: http://www.theprofit.org/lefigaro.html 
(3) „The Profit“-Webseite unter: http://www.theprofit.org/index2.html mit aktuellen News 
 
 
Dieser Beitrag wurde im Januar 2005 eingestellt. 
 


