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Für meine Mutter und meinen Vater
Craig

Für alle Engel, die mir im Kinderkrankenhaus 
Bambin Gesù begegnet sind.

Caterina
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11

Vor wort 
von Cater ina Bal ivo

Es war an ei nem Ok to ber nach mit tag vor drei Jah
ren, und wir wa ren kurz da vor, auf Sen dung zu ge hen. 
Wir be fan den uns im fünf ten Jahr der Sen dung festa 
it ali ana. An je nem Tag soll te ich un se ren Zu schau ern 
ei nen merk wür di gen Kerl in ihre Wohn zim mer brin gen, 
ei nen Mann aus Lon don mit ei ner au ßer ge wöhn li chen 
Ge schich te. Er sprach seit sei nem sechs ten Le bens jahr 
mit En geln! Ich war neu gie rig auf ihn, und das umso 
mehr, als er mich un mit tel bar vor Be ginn der LiveÜber
tra gung – wir be fan den uns be reits im Stu dio, die Mikro
fo ne wa ren schon ein ge schal tet – mit ei nem sanf ten 
Lä cheln an sah und sag te: »Dei ne En gel se hen dir gern 
beim Du schen zu.« Ein Ka me ra mann füg te frech hin
zu: »Das glaub ich gern!« Ich war so ver dutzt, dass ich 
mei ne Neu gier nicht be zäh men konn te. Ich be deck te das 
Mik ro fon mit der Hand und frag te den Typen mit den 
gelbgrü nen Au gen: »Ach, und wa rum?«

Er er wi der te: »Weil du dich zu erst mit dem Ba de man
tel ab trock nest und dich zum Ein cre men dann seit lich 
vor den Spie gel stellst und am Po be ginnst …«
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12

Vorwort

Be trof fen und, ehr lich ge sagt, auch et was ver le gen, 
lief ich in die Mit te des Stu di os, um mit der LiveÜber
tra gung zu be gin nen.

Es war eine star ke Sen dung. Die Zu schau er lieb ten 
Craigs Ge schich te: sei ne Kind heit mit den En geln, sei
ne eh ren amt li che Ar beit für das FBI, sei ne Be geg nung 
mit Prin zes sin Di a na und sei ne War nung an sie, die 
Sa che mit dem Jus tiz irr tum, dem er zum Op fer fiel, 
die stän di gen Bot schaf ten, die ihm die En gel über mit
teln … Und vie len von euch wa ren die se Nach rich ten 
von Nut zen (nur mir nicht, weil mei ne En gel strei ken, 
wie Craig im mer wie der sagt!). Er führt ein ver rück
tes Le ben. Sei ne Emp feh lun gen sind wich tig, und vie
le von euch ha ben ihm und mir die in tim sten Din ge 
an ver traut … Mit die sem Werk zu vier Hän den möch te 
er euch nun sein Le ben an ver trau en, das schmerz haft 
und in ten siv, aber stets von En geln be glei tet und des
halb be son ders ist. 

Viel Spaß beim Le sen!

PS: Seit un se rer ers ten Be geg nung creme ich mich nicht 
mehr vor dem Spie gel ein und fan ge au ßer dem bei den 
Knö cheln an. Vor al lem aber habe ich seit je nem Tag 
ei nen ganz be son de ren Freund na mens Craig.
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Ein lei tung

Die Idee, ein Buch zu schrei ben, schwirr te mir be reits 
seit ge rau mer Zeit im Kopf he rum. Die En gel hat ten 
mir schon vor Jah ren dazu ge ra ten, und in ei nem un se
rer Ge sprä che emp fah len sie mir er neut, mei ne Le bens
geschich te zu Pa pier zu brin gen. »Wa rum?«, frag te ich. 
»Wen soll te das schon in te res sie ren?« Ich leug ne nicht, 
dass mein höchst un kon ven ti o nel les Le ben in te res sant 
sein könn te, denn das wäre bloß fal sche Be schei den
heit. Ich ver stand nur nicht, wel chen Nut zen es ha ben 
könn te, ein Buch da rü ber zu schrei ben. Ich hat te da rü
ber schon mehr fach mit den En geln ge spro chen, die in 
die sen Ge sprä chen ih ren Vor schlag be grün de ten. So 
wie Ra dio und Fern se hen es mir auf grund ih rer gro ßen 
Reich wei te ge stat tet hat ten, mit mei ner Gabe enorm vie
len Men schen zu hel fen, wür de das Buch es mir er lau
ben, noch mehr Leu te zu er rei chen. Und zwar nicht nur 
die je ni gen, die fern sa hen. Das ge druck te Wort, so er klär
ten mir die En gel, bie te die Mög lich keit, mich mit an de
ren Men schen auf per sön li che rem und di rek te rem Wege 
über ihre Exis tenz aus zu tau schen und zu schil dern, wie 
man mit den En geln in Ver bin dung tre ten konn te. Das 
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Einleitung

Fern se hen zwingt häu fig dazu, die ge wünsch ten The men 
in komp ri mier ter und ver ein fach ter Form dar zu stel len. 
Sen de zeit ist knapp. Au ßer dem nei gen die Zu schau er 
vor al lem bei Sen dun gen am Nach mit tag dazu, ne ben
bei noch an de re Din ge zu er le di gen, wes halb sie ei nem 
The ma wie die sem oft nicht die ge büh ren de Auf merk
sam keit wid men. Das Buch ist da für bes ser ge eig net. Wer 
liest, tut nichts an de res; er kon zent riert sich. Bei des ist 
nö tig, wenn man Ver bin dung zu den ei ge nen En geln auf
neh men möch te.

Die En gel hat ten na tür lich Recht. Aber wie soll te 
ich die Sa che an ge hen? Ich muss te neue Wege fin den, 
ei nem noch grö ße ren Teil der Öf fent lich keit zu hel fen. 
Um eine Bot schaft der Hoff nung, der Hei ter keit und der 
Freu de zu über brin gen. Aber wie man weiß, ist es eine 
Sa che, über et was zu re den, und eine ganz an de re, das 
Ge sag te auch in die Tat um zu set zen. Es ist nicht leicht, 
ein Buch zu schrei ben und ei nen Ver lag da für zu fin
den. Es ist ein wich ti ges Vor ha ben, das ei ner ge wis sen 
Vor be rei tung, gro ßer Hart nä ckig keit und der rich ti gen 
Kon tak te be darf. Hier kommt Cater ina ins Spiel.

Ich hat te schon ein mal ver sucht, die Idee ei nes Bu ches 
zu ver wirk li chen, als ich für eine Zeit schrift na mens 
»Cha peau« schrieb und be vor ich be gann, in Ita li en 
Fern se hen zu ma chen. Aber das Pro jekt kam nie zu 
ei nem Ab schluss. Zu mei ner gro ßen Freu de trat an 
die Stel le mei ner Ar beit für das Ma ga zin das En ga ge
ment bei festa it ali ana auf Rai Uno. Ich war über
glück lich, beim Fern se hen ar bei ten zu dür fen, aber die 
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Ein lei tung

Idee, ein Buch zu schrei ben, ließ mir buch stäb lich kei
ne Ruhe: Die En gel spra chen stän dig da von und er in
ner ten mich im mer wie der da ran, dass ich es ih nen 
ver spro chen hat te. Sie kön nen sehr stur sein, wenn sie 
sich et was in den Kopf ge setzt ha ben. Und so nahm 
nach un se rem Ge spräch Cater ina die Zü gel des Pro
jekts in die Hand – al ler dings ganz ohne mein Wis sen. 
Sie er zähl te mir nicht, was sie aus heck te, viel leicht 
we gen ih res ne a po li ta ni schen Hangs zum Aber glau
ben … Hät te sie mich nach mei ner Mei nung ge fragt, 
hät te ich sie viel leicht ge bremst und wei ter nach Aus
flüch ten ge sucht.

Cater ina setz te sich mit ei nem Ver lag in Ver bin dung, 
sie mailte ei nem Lek tor bei Ri zz oli. We ni ge Tage spä ter 
be kam sie ei nen An ruf und hat te nun die Ge le gen heit, 
die Idee un se res Ge mein schafts pro jekts zu schil dern. 
Mit Be geis te rung und der ihr ei ge nen Hart nä ckig keit 
er zähl te sie von mei nem Le ben, mei nen Aben teu ern, 
mei ner Gabe und mei nen Ei gen hei ten. Der Ver lag hat
te In te res se an dem Buch: Man woll te mich per sön lich 
ken nen ler nen, da mit ge mein sam ent schie den wer den 
konn te, wie wir das Pro jekt an ge hen woll ten. Erst dann 
er zähl te mir Cater ina, was sie ge tan hat te. Aber auf wel
che Wei se!

Bei ei nem un se rer Te le fo na te sag te sie plötz lich aus 
hei te rem Him mel: »Stell dich schon mal da rauf ein, 
Craig: In ein paar Ta gen ha ben wir ei nen Ter min bei 
Ri zz oli, ei nem sehr wich ti gen Ver lag.« 

»Wie bit te? Wa rum denn das?«, er wi der te ich. Ich 
hat te nicht die lei ses te Ah nung, wo von sie sprach.
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Einleitung

»Hat ten die En gel dich nicht ge be ten, ein Buch zu 
schrei ben?«

Und hier sit ze ich nun, nur we ni ge Mo na te spä ter, 
und er zäh le da von, wie die ses Aben teu er be gann. Erst 
jetzt, da ich sehe, wie die gan ze Sa che Ge stalt an nimmt, 
kann ich es all mäh lich glau ben. 

An fangs woll te ich – teils aus Scham, teils aus Schüch
tern heit – nichts von mir er zäh len. Es ist eine Sa che, in 
ei ner Fern seh sen dung zu Gast zu sein, so gar re gel mä ßig 
dort auf zu tre ten und da bei von Zeit zu Zeit ein we nig 
von sich zu er zäh len. Aber das ei ge ne Le ben zu Pa pier 
zu brin gen, es zu ord nen und zu den ken, je mand könne 
die gan ze Ge schich te le sen wol len, nun, das ist et was 
ganz an de res. Ich hat te also vor, aus schließ lich über 
Din ge zu schrei ben, die mit den En geln zu sam men hin
gen: wie un se re Ge sprä che ab lau fen, wo rum es da bei 
geht, wie die Vi si o nen funk ti o nie ren, Din ge die ser Art. 
Kurz, ein En gel hand buch. Zum Glück konn te Cater ina 
mich an der wei tig über zeu gen. »Craig, das ist, als wür
dest du er klä ren, wie eine Wasch ma schi ne funk ti o niert! 
Du musst ein we nig von dir er zäh len. Die Le ser wer den 
dei ne Ge schich te lie ben!«

Ich hat te da durch aus mei ne Zwei fel: »Aber was in te
res sie ren sie schon ir gend wel che Ka pi tel über mein 
Le ben? Es ist doch kei ne Sei fen oper.« Aber sie ließ nicht 
lo cker: »Er zähl mir dei ne Ge schich te, von An fang an. 
Du wirst dann schon se hen, dass du selbst den Sinn 
da rin ent deckst.«
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Ein lei tung

Sie hat te Recht.
Ihre Fra gen ver an lass ten mich dazu, mein Le ben 

noch ein mal Re vue pas sie ren zu las sen, und ich 
er kann te, dass es mir ohne die En gel nie mals ge lun
gen wäre, die Be zie hung zu mei nem Va ter zu ret ten. 
Ohne sie hät te ich nie er lebt, wie viel Freu de mir das 
be scher te. Und ohne die Vi si o nen wäre ich nie mals mei
nem Le bens ge fähr ten be geg net. Ich hät te auch Cater ina 
nicht ken nen ge lernt, da ich nie mals den Mut ge habt 
hät te, in Ita li en eine Kar ri e re im Fern se hen zu be gin
nen, und so mit wäre auch  die ses Buch nicht ent stan
den! Da durch, dass ich die Er eignis se  mei nes Le bens 
er zähl te, dass ich sie zeit lich und the ma tisch ordne te, 
er hielt al les noch mehr Sinn. Mir wur den ei ni ge Din
ge klar, die da vor eher et was ver schwom men ge we sen 
wa ren. Ich lern te wich ti ge Lek ti o nen, die es wert sind, 
wei ter ge ge ben zu wer den, da ich über zeugt bin, dass 
sie auch an de ren von Nut zen sein kön nen. Ich möch te 
mich aber kei nes falls zum Lehr meis ter auf schwin gen: 
Ich habe we der den Wunsch noch das Recht dazu.

Als ich mein Le ben beim Schrei ben die ses Bu ches 
noch ein mal durch ging, wur de ich mir schließ lich ei nes 
wei te ren wich ti gen As pekts be wusst: der Hoff nung. Der 
Hoff nung, dass man es trotz al ler Wi der stän de schaf
fen kann; der Hoff nung, dass man wie der auf ste hen 
kann, wenn man hin ge fal len ist; der Hoff nung, dass 
die Zu kunft bes ser sein kann als die Ver gan gen heit. 
Wenn ich mir mei ne Ge schich te so an se he, muss ich 
an eine Ach ter bahn den ken. Mein Le ben ist ein ste tes 
Auf und Ab von Gip fel stür men und stei len Tal fahr ten. 
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Einleitung

Aber so gar in den dun kels ten Mo men ten, als die Hoff
nung er lo schen schien wie eine ab ge brann te Ker ze und 
ich glaub te, am Ende zu sein, war das Ver trau en in die 
En gel da. So gar, als ich sie nicht mehr spü ren konn te 
und mich ein sam fühl te. So gar, als ich nach dem Tod 
mei ner Mut ter glaub te, sie ver trie ben zu ha ben. Sie 
wa ren im mer da und stets be reit, mir wie der auf die 
Bei ne zu hel fen, mich wie der auf den Weg zu rück zu
füh ren. Der Kon takt zu den En geln ver leiht eine po si
ti ve Ein stel lung und Hoff nung. Eine in ne re Kraft, die 
un ü ber wind bar ist, da das Gute sie stützt.

Aus die sen Grün den liegt mir so viel da ran, mei ne 
Ge schich te zu er zäh len und von den En geln zu spre
chen. Ich wün sche mir, dass alle Men schen an mei ne 
be son de ren Freun de glau ben. Alle sol len wis sen, dass 
das Le ben trotz sei ner Wid rig kei ten im mer le bens wert 
ist. Die Le se rin nen und Le ser die ses Bu ches sol len wis
sen, dass sie nicht al lein sind: Es gibt im mer je man den, 
der dort oben über sie wacht. Alle Men schen sol len die 
Mög lich keit ha ben, ein eben so hei te res und glück li ches 
Le ben zu füh ren wie ich. Man braucht kei ne über sinn
li chen Kräf te, um in den Ge nuss je ner Freu de zu kom
men, die uns die En gel schen ken kön nen. Es ge nügt, 
an sie zu glau ben, den Kon takt zu ih nen zu su chen und 
mit ih nen zu spre chen.

Je der von uns hat ei nen En gel: Um ihn zu fin den, 
müs sen wir le dig lich die Au gen schlie ßen und das Herz 
öff nen. 

 Craig

Warwick_Engel_CS55.indd   18 08.10.2013   10:06:20



Teil i

Mein Le ben mit den En geln
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1
Mei ne ers te Vi si on

Es war ein ru hi ger früh lings nach mit tag. Das Wet-
ter war mild. so gar in Lon don war es ein schö ner, 
son ni ger Tag ohne re gen oder dro hen de Wol ken. 
ich war un ge fähr sechs Jah re alt, saß al lein auf der 
stu fe vor dem Haus und spiel te. Die an de ren fa mi-
li en mit glie der wa ren drin nen und mit dem üb li chen 
all tags cha os be schäf tigt … wir wa ren üb ri gens zu 
elft! Mei ne Mut ter und mei ne schwes tern wa ren in 
der kü che. Durch das fens ter zum Vor gar ten konn te 
ich ih nen beim ku chen ba cken zu se hen. Es schien, 
als sei al les in bes ter Ord nung, als kön ne nichts die 
hei te re stim mung trü ben.

Mit ei nem Mal wur de die se ruhe jäh ge stört. ich 
hör te den ver zwei fel ten schrei von susan, mei ner 
äl tes ten schwes ter. so fort warf ich ei nen Blick in die 
kü che, wo mei ne Mut ter, Don na und aman da un ge-
rührt wei ter ar bei ten, als hät ten sie nichts ge hört. 
Doch da mit nicht ge nug: Ein paar se kun den spä-
ter hör te ich mei ne schwes ter er neut schrei en. Zu 
Tode er schro cken rann te ich aus dem gar ten und hin-
ter den Lat ten zaun, wo ihre stim me her zu kom men 
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Lernen, mit den Engeln zu sprechen
 
Im Alter von sechs Jahren begann Craig Warwick, mit Wesen zu sprechen, die für andere
unsichtbar waren – und erkannte später, dass es sich um Engel handelte. Seine mediale Gabe
führte dazu, dass er das FBI bei der Suche nach vermissten Kindern unterstützte und bekannte
Stars wie Kate Winslet beriet.
 
»Jeder von uns hat einen Engel« ist Zeugnis eines außergewöhnlichen Lebens und ergreifender
Begegnungen mit den Engeln. Es enthält Engelbotschaften der Liebe und der Hoffnung und gibt
allen Menschen ein Instrument an die Hand, die der Welt der Engel ein Stück näher kommen
wollen.
 


