
 
ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ ćwúþăv½  _  ûv¾ĉºù āÂĉÿ , 

 

 

 

 



 
ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ ćwúþăv½  _  ûv¾ĉºù āÂĉÿ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ ā¹wæ¤Åv ćwúþăv½ 

 Èĉv¾ĉÿ-)+ 

ûv¾ĉºù āÂĉÿ 

 

  



 
ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ ćwúþăv½  _  ûv¾ĉºù āÂĉÿ . 

 

 

 

 

 

yõwÖù ¢Å¾Ąå 

 

+ )ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))4 

+),)))))))))))))))))))) ûv¾ĉºù ćv¾z ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ¿v ā¹wæ¤Åv ćwĉvÀù Ĉ·¾z))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))4 

+)-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) üĊúöÞù ćv¾z ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ¿v ā¹wæ¤Åv ćwĉvÀù Ĉ·¾z))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))),+ 

+).) Èýv¹ ćv¾z ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ¿v ā¹wæ¤Åv ćwĉvÀù Ĉ·¾z))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ûv¿Āùj))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))),+ 

+)/) Èýv¹ üĉºõvÿ ćv¾z ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ¿v ā¹wæ¤Åv ćwĉvÀù Ĉ·¾z)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ûv¿Āùj))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))),, 

+)0)  wz ½wí ûĀùv¾Ċ~ Ĉ£wîýĂýwùwÅ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))),- 

, )))))))))))))))))))))) Ç¿Āùj ¢ĉ¾ĉºù ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))),1 

,),) ĈöĊÎ´£ ¡vĀþÅ ¢ĉ¾ĉºù ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),1 

,),),) ĈöĊÎ´£ ówÅ û¹ÿÀåv )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),1 

,),)-) ĈöĊÎ´£ ówÅ ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),2 

,)-) ÷¾£ ¢ĉ¾ĉºùĈöĊÎ´£ ćwă ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),3 

,)-),) ĈöĊÎ´£ ÷¾£ û¹ÿÀåv ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),3 

,)-)-) ôĊÎ´£ ÷¾£ ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))),4 

,).) ĈöĊÎ´£ ÜÕwêù ¢ĉ¾ĉºù ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )-+ 

,).),) ĈöĊÎ´£ ÜÖêù û¹ÿÀåv )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))-+ 

,).)-) ĈöĊÎ´£ ÜÖêù ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-, 

,)/) Ă¤É½ ¢ĉ¾ĉºùĈöĊÎ´£ ćwă ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-- 

,)/),) ĈöĊÎ´£ Ă¤É½ û¹ÿÀåv )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-. 

,)/)-) ĈöĊÎ´£ Ă¤É½ ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))-. 

,)/).) ĈöĊÎ´£ Ă¤É½ ìĉ Ãÿ½¹ ôÎå ¾Å û¹ÿÀåv )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-/ 



 
ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ ćwúþăv½  _  ûv¾ĉºù āÂĉÿ / 

 

 

 

,)0) Ãÿ½¹ ¢ĉ¾ĉºù ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-0 

,)0),) Ã½¹ û¹ÿÀåv )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-0 

,)0)-) Ã½¹ ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))-1 

,)0).) ¿wĊý ÈĊ~ Ãÿ½¹ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-2 

,)0)/) ¿wĊý øă Ãÿ½¹ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-3 

,)1) wă ÃĒí ¢ĉ¾ĉºù )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-4 

,)1),) ÃĒí û¹ÿÀåv )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))-4 

,)1)-) ÃĒí ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))., 

,)1).) ĈÅĒí Ăùwý¾z )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).. 

,)1)/) Ĉýw´¤ùv  Ăùwý¾z )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))).0 

-  )º³vÿ xw¸¤ýv ÿ ÷wý ¢{§ ¢ĉ¾ĉºù ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).2  

-),))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ÷wý ¢{§ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))).2  

-),), )ĈÅĒí ÷wý ¢{§ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).2 

-),)- )Ĉăÿ¾ñ ÷wý ¢{§ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).4  

-),).) ÷wý ¢{§ ¢ÆĊõ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/+ 

-),).),) ºĉº« ÷wý ¢{§ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/, 

-),).)-) ÷wý ¢{§ ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/, 

-)-) º³vÿ xw¸¤ýv ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/- 

-),),) ĈÅĒí º³vÿ xw¸¤ýv )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/- 

-),)-) Ĉăÿ¾ñ º³vÿ xw¸¤ýv )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))// 

-)-) º³vÿ xw¸¤ýv ¢ÆĊõ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))/1 

-)-),) #ć¹v¾æýv º³vÿ xw¸¤ýv$ º³vÿ xw¸¤ýv ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ )))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/2 

.) ûv¿Āùj Èýv¹ ¢ĉ¾ĉºù )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/3 

.),)  ûv¿Āùj Èýv¹ ¢ĉ¾ĉºù ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/3 

.),),) ¿Āùj Èýv¹ û¹ÿÀåv ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/3 



 
ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ ćwúþăv½  _  ûv¾ĉºù āÂĉÿ 0 

 

 

 

.),)-) ¿Āùj Èýv¹ ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0. 

.),).) ÷wý ¢{§ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0/ 

.),).),) ¢{§ û¹ÿÀåv#ć¹v¾æýv$ ÷wý )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))00 

.),).)-) ¢{§ ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ#ć¹v¾æýv$ ÷wý ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))00 

.),)/) ¡v¾úý ¢ÆĊõ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))01 

.),)0) ĈÅĒí Ăùwý¾z )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))03 

.),)1) Ĉýw´¤ùv Ăùwý¾z ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))04 

.),)2) ĈÕw{Òýv ¹½vĀù )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1+ 

.),)3) Ăùwý½wí )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1, 

.),)4) ĈîÉÀ~ èzvĀÅ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))1, 

.),)4),) ĈîÉÀ~ èzvĀÅ û¹ÿÀåv ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1- 

.),)4)-) ĈîÉÀ~ èzvĀÅ ã¼³*Èĉv¾ĉÿ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1. 

.)-) ĈÕw{Òýv ¹½vĀù ¢ĉ¾ĉºù )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))1. 

.)-),) ĈÕw{Òýv üĉÿwþÝ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1/ 

.)-),),) ĈÕw{Òýv üĉÿwþÝ û¹ÿÀåv ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1/ 

.)-),)-) ĈÕw{Òýv üĉÿwþÝ ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))10 

.)-)-) ĈÕw{Òýv ¹½vĀù )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))11 

.)-)-),) ĈÕw{Òýv ¹½vĀù û¹ÿÀåv )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))11 

.)-)-)-) ĈÕw{Òýv ¹½vĀù ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))12 

/)  ĈýwÆýv Üzwþù ¢ĉ¾ĉºù )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))13 

/),) ĈÉ¿Āùj ½¹wí )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))13 

/),),) üĊúöÞù ¢ĉ¾ĉºù )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))13 

/),),),) øöÞù û¹ÿÀåv ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )14 

/),)-) øöÞù ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2, 

/),).) ĈÅĒí Ăùwý¾z )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2. 



 
ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ ćwúþăv½  _  ûv¾ĉºù āÂĉÿ 1 

 

 

 

/),)/) Ĉýw´¤ùv Ăùwý¾z )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))2/ 

/)-) ć½v¹v ½¹wí ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))20 

/)-),) ć½v¹v ½¹wí û¹ÿÀåv ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))20 

/)-)-) ć½v¹v ½¹wí ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))24 

/  )ûĀù¿j ¢ĉ¾ĉºù ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3, 

/),) ¡wýw´¤ùv ÛvĀýv ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3, 

/),),) ûw´¤ùv ºĉº« ÛĀý û¹ÿÀåv )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3- 

/),)-) ûw´¤ùv ÛĀý ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3. 

/)-) ¡wýw´¤ùv ¢ĉ¾ĉºù ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3. 

/)-),) ûw´¤ùv û¹ÿÀåv ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3/ 

/)-)-) ûw´¤ùv ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))31 

/)-).) ¡v¾úý ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))32 

0).)))) Ăýv¿ÿ½ ¡v¾úý )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))34 

3  ¢ĉ¾ĉºù )Ãwú£)))))))))))))))) wă))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))4, 

3),) Ãwú£ Ăúăûv¾z½wí ćwă ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))4, 

3)-) ºĉº« Ãwú£ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))41 

3).) Ĉ¤åwĉ½¹ ćwă Ãwú£ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))),++ 

3)/) Ãwú£))))) ĈõwÅ½v ćwă)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),+- 

,+Ç½vÀñ )½v¹Āúý ÿ wăć½wùj ćwă )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),+/ 

,+),)  ¢ĉ¾ĉºùwíĂùwý½ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),+/ 

,+),),) Ăùwý½wí ćwă yõwé ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))),+/ 

,+),),),) Ăùwý½wí yõwé û¹ÿÀåv )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),+0 

,+),),)-) wé ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ Ăùwý½wí )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,+ 

,+),)-) Ăùwý½wí ½ÿºÍ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,+ 

,+),)-),) Ăùwý½wí #½ÿºÍ$ ûÿ¹Àåv ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,, 



 
ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ ćwúþăv½  _  ûv¾ĉºù āÂĉÿ 2 

 

 

 

,+),)-)-) Ăùwý½wí ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,- 

,+)-) ÃĒí Ç½vÀñwă ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,- 

,+)-),) xwĊá ÿ ½ĀÒ³ ¢ÆĊõ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,. 

,+)-)-) Ăùwý¾zĈÅĒí ć ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,/ 

,+)-).) Ĉýw´¤ùv ć Ăùwý¾z )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,0 

,+).) ûv¿Āùj Èýv¹ Ç½vÀñ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,1 

,+).),) ¿Āùj Èýv¹ ¡v¾úý Àĉ½ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,1 

,+).)-) ¿Āùj Èýv¹ ĈÕw{Òýv ¹½vĀù ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,4 

,+).).) ¿Āùj Èýv¹ ĈîÉÀ~ èzvĀÅ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,4 

,+).)/) ¡wýw´¤ùv ĂÆö« Ăz ¹ÿ½ÿ ¡½wí )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),-+ 

,+).)0) ôĊÎ´£ Ăz ówâ¤Év ĈăvĀñ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))),-, 

,+)/)  Ç½vÀñ¡wýw´¤ùv ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ,-, 

,+)/),) ć½w« ÷¾£ ¡wýw´¤ùv ¢ÆĊõ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),-- 

,+)/)-) ûw´¤ùv ¡v¾úý ¢ÆĊõ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),-- 

,+)0)  Ç½vÀñwă ÷¾£ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),-. 

,+)1)  Ç½vÀñ÷wý ¢{§ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),-/ 

,+)2) Ç½vÀñwĉĀ~ ¿wÅ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),-/ 

,+)3) wí ¹ÿ½ÿ ¡wÝĒÕv  |w¯ûv¾z½)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),-0 

,+)3),) ¿Āùj Èýv¹ ¹ÿ½ÿ ¡wÝĒÕv |w¯ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),-1 

,+)3)-) ¿Āùj Èýv¹ ćwĊõÿv ¹ÿ½ÿ ¡wÝĒÕv |w¯ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),-3 

,+)3).) øöÞù ¹ÿ½ÿ ¡wÝĒÕv |w¯ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))),-4 

,+)3)/) ć½v¹v ½¹wí ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))),-4 

,,ĂÅ½ºù ¡wÎ¸Êù ) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))),.+ 

,- )¡wýwîùv )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))),.- 

,-),) ù ¢ĉ¾ĉºùûwĊwă¾z )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))),.- 



 
ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ ćwúþăv½  _  ûv¾ĉºù āÂĉÿ 3 

 

 

 

,.) ¡wúĊÚþ£ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),./ 

,.),) $ ¡wÉ½vÀñ ¢ĉ¾ĉºùlog# ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),./ 

,.),),) ć¿wÆíw~ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),.0 

,.)-) ½Ā{Ý Àù½ ¾ĊĊâ£ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))),.1 

 

  



 
ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ ćwúþăv½  _  ûv¾ĉºù āÂĉÿ 4 

 

 

 

+) ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ 

 ¿v āºÉ Ătv½v Ã½vºù Ĉ¤ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ IĈÅĒîúăÜùw« ¿v Ĉîĉ Iëw¤Å½ Ăýwĉv½ ¹¾{ăv½ ĈÅºþĄù ¢í¾É ćĀÅ÷¾ý üĉ¾£ºþú£½ºé ÿ üĉ¾£-

Ĉù ā¿Ā³ üĉv ½¹ ¹Ā«Āù ćwă½vÀåvĂtv½v wz Ăí ºÉwzĈĄĉºz ¿v Ĉîĉ Ăz ¹Ā· ¹¾å Ăz ¾Î´þù ¡wýwîùv ćĂþĉÀñ üĉ¾¤Ąz ÿ üĉ¾£ ûv¾ĉºù ćĀÅ ¿v Ĉzw¸¤ýv ćwă

Åv āºÉ óºz ć¿wÅºþúÉĀă ćĀÅ Ăz ¢í¾³ ¾ĊÆù ½¹ IÃ½vºù)¢ 

÷¾ý ìĉ ĈÅĒîúă ćv¾z ûwù¿ ¾ă ÿ w¬í ¾ă ½¹ ¢ý¾¤þĉv Ăî{É èĉ¾Õ ¿v ûj Ăz ĈÅ¾¤Å¹ ûwîùv Ăí wþÞù üĉºz )¢Åv xÿ ¾z Ĉþ¤{ù ÿ üĉĒýj Ēùwí ½vÀåv

ý ûÿºz Ĉ¤³ v½ ûj ¿v ā¹wæ¤Åv ĈÅĒîúă ºþÆ~ ¾z½wí ÔĊ´ù )¹Āz ºăvĀ· ¾ÆĊù ûv¾z½wí Ĉùwú£ IĈö{é Ç¿Āùj Ăz ¿wĊ )¢Åv ā¹Āúý ¾ÆĊùÅĒîúă Ĉ ½¹

z Ă¤Æz$ v½ ¾z½wí ¾ă ¿wĊý¹½Āù ¡wýwîùv Ĉùwú£ ÿ ā¹Āz Üùw« ÿ ºþú£½ºé ½wĊÆz Ĉñ¹wÅ üĊÝÿv ½wĊ¤·v ½¹ #ø¤ÆĊÅ ½¹ ¾z½wí Èêý Ă Ĉù ½v¾é ®Ċă v¼õ  )ºă¹

ā¹vĀýw· ćwÒÝv ¿v ìĉv¾ĉºù ¿v øÝv IĂÅ½ºù ï½Àz ćÈýv¹ IüĊúöÞù Iû Iûv¿Āùj wĊõÿv ć½v¹v ½¹wí ¾ĉwÅ ÿûj ĈÅĒîúă ćwĉvÀù ¿v ĈzºþăvĀ¸ý ā¾Ąz  ÿ ºýwù

Ĉù I¹Ā· ¿wĊý Ăz Ă¤Æz ìĉ ¾ăÈ¸z ¿v ºþývĀ£ ¿v ĈÎ¸Êù ćwă üĉvĈù ¹Ā· ĈÍwÎ¤·v ôþ~ ćv½v¹ ¾z½wí ¾ă )ºþĉwúý ā¹wæ¤Åv ĂýwùwÅ ûj ¢Ċþùv Ăí ºÉwz

 ćĀÅ ¿v ½vÀåv ÷¾ý ĈÅĒîúă ĈzĀ· Ăz)¢Åv āºĉ¹¾ñ üĊùm£ 

 ĂýwùwÅ ¿v ā¹wæ¤Åv ćwĉvÀù Ĉ·¾z Ăz Ăùv¹v ½¹Èýv¹ IüĊúöÞù Iûv¾ĉºù ćv¾z ĈÅĒîúă Ã½vºù ¢ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ)¹¾í øĊăvĀ· ā½wÉv üĉºõvÿ ÿ ûv¿Āùj 

 

+),) ûv¾ĉºù ćv¾z ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ¿v ā¹wæ¤Åv ćwĉvÀù Ĉ·¾z 

¶ ü¤Év¹ ĂÅ½ºù ćv Ăz ¿ÿ½ ÿ wĉĀ~ wz Èýv¹ Ĉýv¿Āùj ć¿ÿ¾ùv ÿ wþÉj wz ćÁĀõĀþî£ ÈĊ~ ¿v ¾ă ÀĊ¯ ÷Àö¤Æù Ăz ½wí  ć¾LĊñ  ć½ÿwLþå  ćwLă üĉĀLý ¿v 

ćĀÅ ûv¾ĉºù Ã½vºù ¢Åv Ăí Ĉùwú£ ćwĊõÿv IĂÅ½ºù üĊúöÞù ÿ Èýv¹ ûv¿Āùj üĉºõvÿ ÿ ûwýj v½ Ăz   ć¾Ċñ¹wLĉ ÿ  ā¹wæ¤LÅv ¿v  üĊLþ¯  ć¹½vĀLù 

yĊá¾£ ā¹Āúý ÿ ½¹ ÈĉvÀåv ²ÖÅ ĈæĊí ĂÅ½ºù ½wĊÆz ¾§Āù ºăvĀ· ¹Āz ) 

¶ ìĉ û¹Āz v½v¹ Ă¯½w îĉ ÿ Üùw« ĂýwùwÅ Ĉ¤ĉ¾ĉºù āÿĒÝ ¾z Ăîþĉv ½¹ Øæ³ ûmÉ ÿ āwòĉw« ĂÅ½ºù ¾§Āù ºăvĀ· ¹Āz I ¦Ýwz ôĊĄÆ£ ÿ Üĉ¾Æ£ ½¹ 

ć½wĊÆz ¿v ćwăºþĉv¾å ªĉv½ Ăí üîúù ¢Åv yöáv ¾{ýwù¿ ÿ ĂþĉÀă¾z ÀĊý IºþÉwz ºăvĀ· ºÉ wĉ Ăz ½ĀÕ ĂÍĒ· ½¹  ¢Léÿ ÿ  ĂLþĉÀă  ćwLă  ć½wL« 

ĂÅ½ºù Ăå¾Í ĈĉĀ« ć¹wĉ¿ Ăz ôúÝ ºăvĀ· ¹½ÿj ) 

¶  ĂýwùwÅ øĄù ½wĊÆz ćwĉvÀù ¿v Ĉîĉ¢Ċözwé ÷wú£ Ăí wþÞù üĉºz )¢Åv ûj û¹Āz Ă¯½w îĉ IĈÅĒîúăĂþĊĄz ¢ĉ¾ĉºù ¢Ą« ¾ĉºù ¿wĊý¹½Āù ćwă ć

ć½wñ¿wÅwý ć½wĊÆz ¿v ÿ ā¹v¹ ½v¾é ćÿ ½wĊ¤·v ½¹ ø¤ÆĊÅ ìĉ yõwé ½¹ wĄþ£ ÿ w¬îĉ ¡½ĀÍ Ăz v½ ĂÅ½ºùā½wzÿ¹ ÿ wăć½wí  ºLăvĀ· ć¾ĊñĀö« wă

)¹¾í 

¶ ¿v w¬ýj Ăí Èýv¹ ûv¿Āùj ć¿ÿ¾ùv đĀúÞù ĂÖzv½ ć ½wĊÆz ĈzĀ· wz ¢ý¾¤þĉv ÿ ¾£ĀĊ ùwí ºý½v¹ I ā¹wæ¤Åv ¿v üĊþ¯ ĂýwùwÅćv wúöÆù  wLz  ów{ê¤LÅv 

ā¹¾¤Æñ ¿v ćĀÅ ûwýj Ă«vĀù ºăvĀ· ºÉ ) 

¶ ûwîùv Ów{£½v ûv¾ĉºù wz IüĊúöÞù Èýv¹ ûv¿Āùj ÿ ćwĊõÿv ûwýj ¿v èĉ¾Õ ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ½wĊÆz  ¢L³v½ ÿ  Üĉ¾LÅ ÿ ¿v  ç¾LÕ  ûĀñwLýĀñ  ºLþýwù 

ôĊúĉv wĉ ÷wĊ~ āw£Āí ûwîùv ¾ĉ¼~ ā¹Āz Ăí ¹Ā· ¢ĉÀù ½wĊÆz ĈúĄù xĀÆ´ù Ĉù ¹ĀÉ ÿ ½¹ ćwê£½v ¢ĊæĊí Ç¿Āùj ¾§Āù ºăvĀ· ¹Āz ) 

¶ ĉ¾ĉºù Ă¯½w îĉ ĂýwùwÅ¢ ĈÅĒîúă Ã½vºù ¾z ãĒ· ć½wĊÆz ¿v ÷¾ýćwă½vÀåv ĂzwÊù Ăí Ăz  ĂÞLÅĀ£ ć  ¢Lözwé  ćwLă  ć½ÿ¾LÑ¾Ċá ÿ  ¢LÅ¹ ÿ 

¾Ċñw~ $Ăí ½¹ ¾¤ÊĊz ¹½vĀù ĒÍv Ăz ½wí Ĉúý ºþĉj #!Ĉùºý¿v¹¾~ I wå¾Í Ă°ýj v½ Ăí ìĉ ¾ĉºù ćv¾z ¹¾{ÊĊ~ ãvºăv  ¹ĀL·  ¿wLĊý    ĂLz øLă ûj I¹½v¹

IÜùw« ÿ ôùwí Ĉõÿ ā¹wÅ ĈöîÉ ½¹ ½wĊ¤·v ºăvĀ· J¢Év¼ñ ûÿºz Ăîýj ĂþĉÀă üĉ¾¤úíć ĈåwÑv wĄýj ¾z ôĊú´£ ºĉwúý   ) 
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+)-)  üĊúöÞù ćv¾z ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ¿v ā¹wæ¤Åv ćwĉvÀù Ĉ·¾z 

¶ ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ Ăz üĊúöÞù ûwîùv Ĉù ºă¹ w£ Ăz Ĉ¤³v½ ¾z Èýv¹ ¹¾îöúÝûv¿Āùj ÃĒíćwă ¹Ā· ¡½wÚý Ă¤Év¹ )ºþÉwz 

¶ üĊúöÞù ĈùºþývĀ£ Ăz Ĉ¤³v½ ¿v èĉ¾Õ ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ±¾Õ Ãÿ½¹ ¹Ā· v½ wz Èýv¹ ûv¿Āùj ºý½v¼òz ûwĊù ½¹ I wz ûwýj Ów{£½v ½v¾é¾z  ā¹¾Lí ÿ 

Ăz üĉ¾¤Ąz Ā´ý ûwýj v½ ½¹ ôĊý Ăz Ç¿Āùj xĀöÖù ć½wĉ ºþýwÅ½ ) 

¶ üĊúöÞù ¿v èĉ¾Õ üĉv ø¤ÆĊÅ ĈùºþývĀ£ āÿĒÝ ¾z Èýv¹Iûv¿Āùj wz wĊõÿv ÀĊý ½¹ Ów{£½v ā¹Āz ÿ ûwýj v½ ¿v ¢ĊÞÑÿ ĈÅ½¹ ûwÉºý¿¾å āwñj ºþĉwúý ) 

¶ ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ¿v ûj ÀĊý ¾£v¾å Ă¤å½ ÿ ûwîùv Ów{£½v üĊúöÞù wz ûv¾ĉºù v½ ¿v èĉ¾Õ üĉv ø¤ÆĊÅ ¢Åv ā¹Āúý øăv¾å )üĉv¾zwþz  ìLĉ  øLöÞù  ¿v

I¹Ā· ôþ~ èĉ¾Õ wz Ăúă ć ¢Å¹ ûv½wí½ºýv ā½v¹v ć ĂÅ½ºù ÀĊý ½¹ Ów{£½v ºăvĀ· ¹Āz ) 

¶ ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ Ăz øöÞù üĉv ûwîùv v½ Ĉù ºă¹ Ăí ¡wýw´¤ùv ćºĉº« øÝv ¿v IĈÅĒí ¾ú¤Æù wĉ Ĉ¤³ Ĉýwĉw~ $Ă¤{õv ½¹ ¹½Āù ûw´¤ùv  ĈýwLĉw~ 

wúöÆù wz Ĉòþăwúă ¾ĉºù wĉ óĀuÆù ĂÕĀz¾ù ½¹ ĂÅ½ºù #¹w¬ĉv ā¹Āúý ÿ Èýv¹ ûv¿Āùj v½ ¿v ûwù¿ ÿ āĀ´ý ć ć½vÀñ¾z ûj ÜöÖù ¹¿wÅ) 

¶ w¤ĉwĄý üĉv ¢Ċözwé ½wĊÆz øĄù ćv¾z øöÞù ½¹ üĉv ĂýwùwÅ ¹Ā«ÿ ºăvĀ· ¢Év¹ Ăí ¡v¾úý Èýv¹ ûv¿Āùj ¹Ā· v½ Ăz Ā´ý āvĀ¸õ¹ ¹½vÿ ÿ  wLĉ  ±ĒLÍv 

ā¹Āúý ÿ ½¹ ½wĊ¤·v Èýv¹ ûv¿Āùj ÿ ćwĊõÿv ûwýj ½v¾é ºă¹ ) 

¶ āÿĒÝ ¾z ûj üĊúöÞù Ĉ¤³ Ĉù ºþývĀ£ ¿v èĉ¾Õ üĉv ĂýwùwÅ Ăz ć¹½vĀù ºþýwù ¡wÑv¾¤Ýv Ĉõwú¤³v Èýv¹ ûv¿Āùj ¿v ¡v¾úý ¹Ā· ĈñºĊÅ½  ā¹ĀLúý 

ÿ Ă¬Ċ¤ý v½ ÀĊý Ăz Ĉ¤³v½ ¿v èĉ¾Õ üĊúă ùwÅw½¹ Ăý ½wĊ¤·v ûj wă ½v¾é ºþă¹) 

 

+).) ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ¿v ā¹wæ¤Åv ćwĉvÀù Ĉ·¾z Èýv¹ ćv¾zûv¿Āùj 

¶ ā¹wæ¤Åv ¿v ¢ý¾¤þĉv ā¿ÿ¾ùv ćv¾z Èýv¹ ûv¿Āùj ¿v ²ÖÅ ìĉ ²ĉ¾æ£ ¾£v¾å Ă¤å½ ÿ ûwýj ½¹ ć½wĊÆz ¿v ¹½vĀù ćv¾z Üå½ ćºþù¿wĊý ćwLă  Ĉ£wLÝĒÕv 

¹Ā· ¿v üĉv Ăî{Éć øĊÚÝ ć½wĉ Ĉù ºý¾Ċñ )ów³ Ăí ¾¤Æz  ÷¿đøăv¾å ¢Åv Ă¯ ÀĊ¯ ćv¾z ìĉ Èýv¹ ¿Āùj ¾¤Ąz ¿v ¢Åv ûj Ăí ºývĀ¤z   ûÿºLz

ûwîùÿ ûwù¿ ¢ĉ¹ÿº´ù ¾ù Ĉ£wÝĒÕv ćwă¿wĊý Üå½ ćv¾z£Ô{ wz  ¢ý¾¤þĉv ÀĊý ĂÅ½ºù¹¾Ċòz ¢ùº· Ăz v½K 

¶ ø¤ÆĊÅ Ăz Èýv¹ ûv¿Āùj ûwîùv āºăwÊù ć ±¾Õ Ãÿ½¹ üĊúöÞù v½ ºăvĀ· ¹v¹ ) 

¶ Èýv¹ ûv¿Āùj Ĉù ºþývĀ£ ĂĊöíć ¡v¾úý Ãÿ½¹ ¹Ā· øÝv ¿v IĈÅĒí ¾ú¤Æù ÿ  ĈýwLĉw~ ÿ  ĈL¤³  ĂLùwý½wí ć  ĈLù¾£  ¹ĀL· v½ ¿v  èLĉ¾Õ  ø¤LÆĊÅ 

¢åwĉ½¹ ā¹Āúý ÿ Ĉ¤³ ½¹ ¡½ĀÍ ü¤Év¹ Ïv¾¤Ýv Ăz ¡v¾úý ¹Ā· ûj v½ wúĊê¤Æù ÿ ½¹ üĉ¾¤úí ûwù¿ üîúù wz øöÞù ĂÕĀz¾ù  ±¾LÖù  ā¹ĀLúý ÿ 

Ă¬Ċ¤ý ć ûj v½ ½¹ ¡ºù Ĉăw£Āí ¢åwĉ½¹ ºþþí ) 

¶ ĂýwùwÅ ûwîùv Ów{£½v øĊê¤Æù ÿ Ă¤{õv ÿ¹ Ăå¾Õ wz üĊúöÞù ÿ ćwĊõÿv ĂÅ½ºù ÿ ûv¾ĉºù v½ ¿Āùj Èýv¹ ćv¾zûv   ĈLù øăv¾Lå ºLþí ÿ z āÿĒLÞ  ÈLýv¹ 

ûv¿Āùj Ĉ¤³ Ĉù ºþývĀ£ v½ Ĉ¤ý¾¤þĉv Ów{£½v üĉv wz ¾ĉwÅ Èýv¹ ûv¿Āùj ÿ Ă¤Év¹ ÀĊý ºý¿v¹¾ z ¡wÝĒÕv ó¹w{£ Ăz) 

¶ Èýv¹ ûv¿Āùj Ăz üĉv Ă¤îý äévÿ ºþăvĀ· ¹Āz Ăí ćwĊõÿv ûwýj wz ûv¾ĉºù ÿ üĊúöÞù ½¹ Ãwú£ ā¹Āz ÿ ½¹ ûwĉ¾« ĂĊöí ć  ½ĀLùv  ÓĀLz¾ù  ĂLz  ûwLýj 

½v¾é ºý½v¹ Ăí üĉv ¹Ā· ìĉ ôùwÝ ĈêĉĀÊ£ $ÿ āwñ āºý½v¹¿wz #ćv¾z ûwýj xĀÆ´ù ºăvĀ· ºÉ ) 
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+)/) Èýv¹ üĉºõvÿ ćv¾z ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ¿v ā¹wæ¤Åv ćwĉvÀù Ĉ·¾zûv¿Āùj 

¶ üĉºõvÿ āwñj ÿ ¿ĀÆõ¹ Èýv¹ûv¿Āùj Ăí Ăz Ów{£½v ¾§Āù ÿ ÷½vºù wz ½¹wí ĂÅ½ºù I ÛĒÕv ¿v ¢ĊÞÑÿ ĈöĊÎ´£ ¹Ā· ºý¿¾å ÿ  ¢å¾LÊĊ~  ûÿÀLåv¿ÿ½ 

ĈÅ½¹ ÿ Õw{ÒývĈ ÿv  ĂéĒÝIºýºþù Ăz ½ĀÕ ÜÖé ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ v½ ½¹ ćw¤Åv½ ãvºăv ¹Ā· ºþăvĀ· ¢åwĉ )ĂýwùwÅ üĉv Ăív¾¯ wz Ĉ£wýwîùv Ăí 

½wĊ¤·v½¹ ½v¾é Ĉù ºă¹I Ăz Üĉ¾Åüĉ¾£ ôîÉ üîúù ¡wÝĒÕv èĊé¹ ÿ Ĉöùwí v½  ĈöĊÎ´£ ¢ĊÞÑÿ ¿vºý¿¾å  ćv¾zûwýj øăv¾å Ĉùºþí) 

¶ ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ûwîùv ÛĒÕv ¿v ¡v¾úý øÝv ¿v IĈÅĒí ¾ú¤Æù wĉ Ĉýwĉw~ v½ Ăz Ð´ù ¹ÿ½ÿ ā¾úý ÔÅĀ£  øLöÞù ½¹  ½wLĊ¤·v  üĉºLõvÿ  ½v¾Lé  ĈLù 

ºă¹) 

¶ ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ Ăùwý¾z ć ĈÅ½¹ ĈÅĒí ÿ Ăùwý¾zć ¡wýw´¤ùv Èýv¹ ¿Āùj v½ ½¹ ½wĊ¤·v üĉºõvÿ ½v¾é ºăvĀ· ¹v¹) 

¶ üĉºõvÿ Ĉù ºþývĀ£ ¿v èĉ¾Õ üĉv ĂýwùwÅ ¹½vĀù Õw{ÒývĈ ûwÉºý¿¾å v½ ĂÚ³Ēù ÿ ć¾ĊòĊ~ ºþĉwúý) 

¶ üĉºõvÿ Ĉù ºþývĀ£ ¿v èĉ¾Õ üĉv ĂýwùwÅ wz üĊúöÞù ÿ ûv¾ĉºù ĂÅ½ºù ½¹ Ów{£½v øĊê¤Æù ºþÉwz) 

¶ ā¹wæ¤Åv ¿v ø¤ÆĊÅ ¿v èĉ¾Õ I¢ý¾¤þĉv wĊõÿv v½ ¿v ĂÞ«v¾ùć ć½ĀÒ³ Ăz ĂÅ½ºù ćv¾z ÛĒÕv ¿v ½Āùv ûwÉºý¿¾å w£ º³ ć¹wĉ¿ Ĉz¿wĊý Ĉù ¹¿wÅ ÿ 

¦Ýwz Ăå¾Í ĈĉĀ« ½¹ ¢éÿ ÿ ĂþĉÀă ÿ ÈĉvÀåv ¢ĊæĊí ÿ ¢é¹ Ĉ£wÝĒÕv Ăí ûwýj ¿v ¢ĊÞÑÿ ć½w« ûwÉºý¿¾å ½¹ ½wĊ¤·v Iºý½v¹ ºăvĀ· ºÉ) 

¶ ćwĊõÿv Èýv¹ ûv¿Āùj ÔÅĀ£ ¾ĉºù ĂýwùwÅ ¿v üĉ¾·j ćwă¹vºĉÿ½ ĂÅ½ºù ¾ĊÚý ¡wÆö« wĉ ¾ĉwÅ ¹½vĀù ÜöÖù Ĉù ºýĀLÉ ) üLĉv  ÛĒLÕv ĈýwLÅ½  ĈLù 

ºývĀ£ Ăz Ĉñ¹wÅ ¢åwĉ½¹ ìĉ ìùwĊ~ ¾z ćÿ½ ĈÉĀñ üæö£ ûwÊăv¾úă ºÉwz) 

ā¾Ąz üúÑ ĂýwùwÅ üĉvćÁĀõº¤ù üĉ¾£ºĉº« ¿v ć¾Ċñ÷¾ý ćwă÷¾ý wĄþ£ ÿ üĊõÿv IºĊõĀ£ ÿ Ĉ³v¾Õ ô³v¾ù ĂĊöí ½¹ ć½vÀåv Ăí ¢Åv ĈÅ½vºù ¢ĉ¾ĉºù ½vÀåv

 xÿ ć½ÿwþå ¿v- øĉ¾å ÿë½ÿ ÿ ºĉº«  ÷wý wz ôñĀñ ¢í¾É ºþú£½ºéGWT )¢Åv ā¹¾í ā¹wæ¤Åv 

÷¾ý ĂýwùwÅ ¡Āé Ówêý ¿v ¾òĉ¹ Ĉîĉ Iëw¤Å½ Ăýwĉv½ ¹¾{ăv½ ¢í¾É ćĀò¸Åw~ ÿ ówÞå Ĉýw{Ċ¤Ê~ øĊ£ Ă¯ ¾ă ¾Õw· ûwþĊúÕv Ăí ¢Åv ĈÅĒîúă ć½vÀåv

)ºÉ ºăvĀ· y«Āù ûj ¿v ā¹wæ¤Åv ½¹ v½ wúÉ ¾¤ÊĊz 

½ÿ¾Å ćÿ½ ¾z ĈÅĒîúă ½v¾ê¤Åv£½ºé ćwăĂz ûwîùv IwúÉ ¡wÝĒÕv ôùwí ¢Ċþùv Øæ³ üúÑ Iëw¤Å½ üĉĒýj ĂÊĊúă ÿ ºþú÷¾ý ûwòĉv½ ĈýwÅ½¿ÿ½ ÿ ½vÀåv

¢Ċözwé ûºÉ ā¹ÿÀåvûw{Ċ¤Ê~ üĊþ°úă Iºĉº« ćwă ½¹ óĒ¤·v ÿ ¡wÝĒÕv Ĉzv¾· ĂýĀñ¾ă ¿v xwþ¤«v ½ĀÚþù Ăz v½ wúÉ ¡wÝĒÕv ¿v ¾ú¤Æù ÿ øÚþù ć¾Ċñ

í ćwăwÖ· ¾§v ½¹$ ĂýwùwÅ ¹¾í½wí)¹¾í ºăvĀ· øăv¾å #¹½vĀù ¾ĉwÅ wĉ ûv¾z½w 

āºăwÊù ½ĀÚþù Ăz I¢Év¹ ºăvĀ· Ĉ~½¹ Ã½vºù ćv¾z ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ¿v ā¹wæ¤Åv Ăí ¹Āz ĈĉwĉvÀù ¿v ĈÊ¸z wĄþ£ ºÉ ā½wÉv ûvºz w¬þĉv ½¹ Ă°ýj 

Ĉù ¾¤ÊĊz ¡wÝĒÕvxÿ Ăz ºĊývĀ£ Ĉ¤ý¾¤þĉv ĈýwÊý ½¹ ĈÅĒîúă ĈúÅ½ ¢ĉwÅwww.hamkelasiSoftware.ir )ºĊĉwù¾å ĂÞ«v¾ù 

ā¹Āúý xw¸¤ýv v½ ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ Ăîþĉv ¿v ûwĉw~ ½¹)øĉ½vÀòÅw Å wúÉ ¿v Iºĉv 

  

http://www.hamkelasisoftware.ir/
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+)0) ĂýwùwÅ wz ½wí ûĀùv¾Ċ~ Ĉ£wîý 

÷¾åāºÉ Ĉ³v¾Õ Ĉ£½ĀÍ Ăz ĈÅĒîúă ĂýwùwÅ ćwăûj wz ½wí Ăí ºýv wz )ºÉwz ā¹wÅ ûv¾z½wí ćv¾z wăāĀ´ý ¿v ć¾Î¤¸ù ±¾É Ăùv¹v ½¹ ów´þĉv½wí ć wz  üĉv

½vÀåv ÷¾ý  ā¹½ÿj¢Åv āºÉ) 

÷¾å ÛĀý üĊõÿv÷¾å IĂýwùwÅ ½¹ wă ôîÉ ºþýwù$ ºýv āºÉ ôĊîÊ£ ¾ĉ¿ ¢úÆé ½¹ ÷¾å ìĉ ÿ đwz ¢úÆé ½¹ ¢ÆĊõ ìĉ ¿v Ăí ºþ¤Æă Ĉĉwă,(+ĂþĉÀñ )#-

 ā¹v¹ Èĉwúý ¢ÆĊõ ½¹ ¹Ā«Āù ćwăāºÉ ¿v ā¹wæ¤Åv wz )ºývĂýwz¿ ć"û¹ÿÀåv" ā½w¤Å ¡wÝĒÕv ôĊúî£ ÿĈù I÷¾å ûj ½v¹ ¢ÆĊõ Ăz ćºĉº« ¹½vĀù ûvĀ£

 ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ ½ĀÚþù Ăz )¹Āúý ĂåwÑv¾ă äĉ¹½ ¢ÆĊõ ½¹Ċöí ôz¹ ûj ćÿ½ ¾z ¢Æĉwz IĂþĉÀñ ÿ ā¹¾í ìĊöí ¢Åv½ wĉ$ ºĊþí ì ć"ã¼³*Èĉv¾ĉÿ"  v½

 ¿v ÛĀý üĉv ½¹ Ăí ºĊÉwz Ă¤Év¹ Ă«Ā£ )#ºĊĉwúý xw¸¤ýv÷¾åĂýwz¿ Iwă ć"ã¼³*Èĉv¾ĉÿ" #÷¾å üĊĉw~ ¢úÆé ½¹$ vº¤zv ½¹  ā¹Āz ówÞå¾Ċáÿ  ¢Åv ûj ¾òýwÊý

Ĉúý Èĉv¾ĉÿ ów³ ½¹ ¢ÆĊõ ¿v Ĉæĉ¹½ ®Ċă ĂíĂýwz¿ ã¼³ wĉ Èĉv¾ĉÿ ¢Ą« äĉ¹½ ìĉ xw¸¤ýv ¡½ĀÍ ½¹ wùv )ºÉwzĈù ówÞå ĂÕĀz¾ù ć ¡wÝĒÕv ÿ ¹ĀÉ

°úă )ºÉ ºăvĀ· ā¹v¹ Èĉwúý Ĉzw¸¤ýv ¹½Āù ôùwí øĊ¸Ñ ¡½ĀÍ Ăz IºĊ¤Æă ûj Èĉv¾ĉÿ ów³ ½¹ Ăí ¢ÆĊõ ¿v Ĉæĉ¹½ ¡wÝĒÕv ¢õw³ üĉv ½¹ üĊþ

$bold #Ĉù āºĉ¹¹ĀÉĈù ã¼³ Ăz ôĉwú£ ¡½ĀÍ ½¹ ) ã¼³ Ăúí¹ ìúí Ăz ºĊývĀ£ Ăýwz¿ ½¹"ã¼³*Èĉv¾ĉÿ" ¿v Ä~ )ºĊĉwúý ã¼³ v½ ĂÕĀz¾ù äĉ¹½ I

 ć½v¼ñ½wz Āý ¿v ¢ÆĊõ ¡wÝĒÕv ÿ āºùj½¹ ówÞå¾Ċá ¡½ĀÍ Ăz v¹º¬ù Ăýwz¿ Iã¼³ÉºăvĀ·)º 

 5¾í¼£¢ÆĊõ Ĉ·¾z ½¹āºÉ Àĉwú¤ù Àù¾é ðý½ wz äĉ¹½ ìĉ wă ÈĊ~ ¾òýwÊý Ăí ¢Åv ¡w´ĊÑĀ£ ÿ ¢Åv äĉ¹½ ûj Ăz ÓĀz¾ù ¡wÝĒÕv û¹Āz Ï¾å

wú£ üĉv ¾Ċ§m£ ÿ ĈòýĀò¯ ôîÉ ½¹ Ē¨ù$ āºÉ ûwĊz ĒÎæù È¸z ¾ă ½¹ Àĉ,(+ ówÅ ¾òýwÊý Àù¾é äĉ¹½Ĉù ć½w« ĈöĊÎ´£)#ºÉwz 

 

 

 ôîÉ,(+ ï ĈöĊÎ´£ ¡vĀþÅ ¢ĉ¾ĉºù ÷¾å 


