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Du wirst lernen, Projekte kreativ mit dem Heiligen Geist zu leiten. Denn die Gunst und Salbung auf einem Projekt, ist oftmals von unserem Hören auf seine Stimme abhängig. In unserem Filmprojekt «Christ in You – The Movie» durften wir die
übernatürliche Gunst Gottes immer wieder erleben. In diesem
Prozess lernten wir die Natur Gottes von einer anderen Seite kennen. Wir möchten die wertvollen Offenbarungen, welche wir in dieser abenteuerlichen Zeit bekamen, weitergeben
damit du selbst neue Glaubensschritte gehen kannst. Auch
praktische Themen wie, Teamaufbau, Projektführung oder
Planung, werden nicht zu kurz kommen. Lerne von unseren
Erfolgen und Fehlern, damit Gott seine eigene Geschichte mit
dir schreiben kann.

You will learn to lead projects creatively with the Holy Spirit.
This is because the favor and anointing on a project is often
dependent on our listening to His voice. In our film project
«Christ in You - The Movie» we were able to experience the
supernatural favor of God again and again. In this process, we
learned about the nature of God from another side. We would
like to pass on the precious revelations that we received during this adventurous time so that you can take new steps
of faith yourself. Practical topics like team building, project
management or planning will also be covered. Learn from our
successes and mistakes so that God can write his own story
with you.

ANDREA DI MEGLIO
Andrea di Meglio ist 27 Jahre alt, gelernter Informatiker, Absolvent der Bethel School of Supernatural Ministry der Bethel
Church Redding CA, arbeitet seit über vier Jahren in der Vineyard Bern als Leiter von «Power Ministry» und ist Produzent
des bereits hochgelobten Films «Christ in You – The Movie».
Andrea hat ein Herz zu sehen, wie Menschen ausgerüstet
werden, um den Himmel auf der Erde sichtbar zu machen.
Weiter ist es ihm ein grosses Anliegen, dass Christen und
Nichtchristen eine Begegnung mit einem liebenden und kraftvollen Gott haben können.

Andrea Di Meglio is 27 years old, a freelance computer scientist, and a graduate of the Bethel School of Supernatural Ministry at Bethel Church Redding, CA. He has been working as
a leader of the «Power Ministry» for four years at Vineyard
Bern and is the producer of the highly acclaimed film «Christ
In You - The Movie». Andrea has a heart to see how people
can be equipped to make Heaven visible on earth. He also has
a great desire for Christians and non-Christians alike to have
an encounter with our loving and powerful God.

www.christinyoumovie.com
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