
 

 
 

 

 

 



Mission Poltergeist - der "Voodoomeister" von Oberfranken 

 

RTL fährt einmal mehr die Esoterik-Schiene und filmte den Alltag  

eines Geisterjägers und Wunderheilers. 
 

Wer nicht wenigstens ein bisschen an das Übernatürliche glaubt, dürfte über Alexander 

Golandsky reichlich schmunzeln. Statt zu einer beruflichen Ausbildung fühlte sich der Franke 

zu Höherem berufen, übte sich im Handlesen und gibt heute den Voodoomeister und 

spirituellen Heiler. Erweckt wurden seine übernatürlichen Kräfte ausgerechnet durch den 

plötzlichen Tod eines Freundes, so der Sender RTL, der 2010 bereits über den fast schon 

berühmten Franken berichtete. Seine exzentrische Erscheinung amüsiert und schockiert nicht 

nur die oberfränkische Provinz: In der Folge "Mission Poltergeist - der 'Voodoomeister' von 

Oberfranken" der RTL-Reportage-Reihe "Faszination Leben" darf sich der aus dem Coburger 

Land stammende Guru Golandsky nun einmal mehr im TV präsentieren und vor laufender 

Kamera gar ein Gespenst erschrecken. 
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Faszination Leben 

So. 05.06. 15 Min. 

bis 23:40 Uhr. 

Information, Unterhaltung, Magazin. Mission Poltergeist - der 'Voodoomeister' von 

Oberfranken' Motorräder, Partys, Alkohol und jede Menge Freunde, deren Leben sich auch 

nur darum dreht. Alexander Golandsky hat keine abgeschlossene Ausbildung und auch keinen 

rechten Plan von seiner Zukunft. Doch dann kommen auf einmal Freunde aus der Clique ums 

Leben und Alexander hat eine Erleuchtung - eine esoterische Erleuchtung. Heute, viele Jahre 

später, hat er zwar immer noch keinen Berufsabschluss, dafür aber jede Menge Berufungen: 

als Handleser, Voodoomeister, spiritueller Heiler und vieles mehr. In seinem oberfränkischen 

Heimatstädtchen ist er bekannt wie ein bunter Hund, kein Wunder, dass eine Frau, die glaubt, 

in ihrem gemieteten Haus treibe ein Poltergeist sein Unwesen, den 'Meister' um Hilfe bittet. 

Faszination Leben über einen restlos von sich selbst überzeugten Mann in nebulöser Mission. 

 

Mission Poltergeist - der "Voodoomeister" von Oberfranken (RTL) 

Schluss mit dem Spuk! 

Wer nicht wenigstens ein bisschen an das Übernatürliche glaubt, dürfte über Alexander 

Golandsky reichlich schmunzeln. Statt zu einer beruflichen Ausbildung fühlte sich der Franke 

zu Höherem berufen, übte sich im Handlesen und gibt heute den Voodomeister und 



spirituellen Heiler. Erweckt wurden seine übernatürlichen Kräfte ausgerechnet durch den 

plötzlichen Tod eines Freundes, so der Sender RTL, der 2010 bereits über den fast schon 

berühmten Franken berichtete. Seine exzentrische Erscheinung amüsiert und schockiert nicht 

nur die oberfränkische Provinz: In der Folge "Mission Poltergeist - der 'Voodoomeister' von 

Oberfranken" der RTL-Reportage-Reihe "Faszination Leben" darf sich der aus dem Coburger 

Land stammende Guru Golandsky nun einmal mehr im TV präsentieren und vor laufender 

Kamera gar ein Gespenst erschrecken. 
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