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Born into a businessmans home in Calcutta, India, Amitabh Singh became increasingly interested in the art of
management. When introduced to Jesus at a young age, Amitabh found that the teachings of Christ fused his love for
business and people. We invite you to join Jesus, the worlds ultimate management guru, as he teaches not only how to
best lead in the workplace, but also how to prevail in the vast marketplace of life.u003cbr /u003e
u003cbr /u003eWinsome in its message and rich in illustration, Jesus: The Ultimate Management Guru encourages you
to consider your own treasure and mission in life. I am grateful for Amitabh Singhs insights and know the reader will
appreciate his work as well.u003cbr /u003e
u003cbr /u003eRavi Zacharias, Author and Speaker
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