ශ්රීමිතුරු ශිෂ්යත්වයක් ිඳහා  ිඇගයීමේිඉල්ලුේපත්රක
(ශ්රී මිතුරු ය මිු ඕ මි්ට්රේලියාුේම මි්බර්න් න මි ඕ ව මි ටශ මිශ්රී මිංේික ම මිතුරු ය මිරිසකට හ මි ේ මිුන් නප මිුන්බර ං මිටේ්ේකයමන් න මි් හ  මිුන්ශුන් න මි
අතව මිසු දතේ ු මි න්ධශු මිමව මිගැනී්ත්, මි්ේං මි ේ මිත යණ මිුවම්ුවේ  මිඅතව මිඅුප මිටිට්මෘතිම මිුසුබි් මිරිළි්ඳ  මිඇති මිදැ ඕ ත්භේ ු මිඉ ං මි
ශැිවී්ත්, මිඅ ශ්ය මිිටකමී  මිඅුප මි්න්බිම් මිනශතේ ක මිදදන් මිදුමේව මික ීම්ත් මිුශ මිඅවුණු  මිුවදැසක මිමවගශ මිරිිටුව ේ මිගත් මිටිග්ුක )
යැදගත්ව:ි මමමි ඇගයීමේි ඉල්ලුේපත්රකි මිනන්ි මකමරුයම ි ඔබි ශ්රීි මිතුරු ශි ෂ්යත්වයක් ි ඉල්ලුේි කිරීමි ඳහා  ි ුදුසුදදි කන්නි පරී්  ි
කිරීමකි.ිමමකිපුරය ිඑවීමිමිනන්ිපමණ් මිඔබිෂ්යත්වයක් ිඳහා  ිහිමිතුකේිමනොකිකනිබයිඳලකන්න.ිමමමිඉල්ලුේපත්රමකහිිඔබි
විසින්ිඳපකනිම ොරරු ශිපරී්  ිකිරීමමන්ිඅනරු ශය,ි ඔබි ෂ්යත්වයක් ිඉල්ලුේිකිරීමටි ුදුසඳ්මඳකුිමලඳිඅපමේිෂ්යත්වයිකමිතුුවයි
තීරණකිකළමා ොත්විඒිබයිඔබටිදන්යුයිඇ .ිඉන්පුද,ිඔබිමය ිඑයනිවිඳ් ර ත්වමකිඉල්ලුේිපත්රකිපුරය ,ිඔබමේිම ොරරු ශිඳන ථි
කිරීමටිඅයශ්යිකරනිිපි ිමල්නනිදිඳමඟිඑකිඉදිරිපත්විකලමා ොත්විපමණ් ිෂ්යත්වයක් ි්රධා නකිකිරීමටිඔබයිඳලක ිබැමලුයිඇ .ි
ඔබමේිඉල්ලුේපත්රකිඇගයීමටිල් ිකිරීමටිනේිඅඳ ිඇතිිසිකළුමික ශණුියලටිම ොරරු ශිඳැපයිකියුරුිබයික  ශණිකයිඳලකන්න.ි
1. අුදුම්ම ය මි(ළ්ුේ  මිප මිුෞද්ගලියාම මිතුවරු ය:
 ශ්
: මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 දු න මිදිශු
: මි))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) මි
ට්ත්රී මි/පු යෂ මිභේ ු මි: මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 ලියාරිශු
: මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2. ු් මි ෝ මිු්ප මිද්ේරිු න මිටම්් නධ මිමවගත මි ැක  මිආමේව මි(ු ත මිතුවරු ය මිතිේ මිශම් මිටඳ  න මිමව නශ  මි:
 දුවමථශ මිඅිම මි
: මිනි ට මි- මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) නිග් මි- මි))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 ඊ මිම්බර මිලියාරිශු මි
: මි))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
3. ු් මිඉග ඕ් මිං්ශ මිුේටං මිරිලියා්ඳ මිතුවරු ය:
 ුේටබර මිශ්
: මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 ු නතිු
: මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 ුේටබර මිලියාරිශු
: මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 ිටදු බරුතිරු්ේ/රුතුුප මිශ් : මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 ුේටබර මිදුවමථශ මිඅිමු
: මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
4. ු්ප මිද්ේරිු න මිරිලියා්ඳ මිතුවරු ය:
රිුේ මි
ශ් මි
: මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ුට මි : මිඅන්: මි))))))))))))))))))))))))))))))) රැක ුේ : මි))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
්  මි
ශ් මි
: මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ුට මි : මිඅන්: මි))))))))))))))))))))))))))))))) රැක ුේ : මි))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
5. ට ෝදව මිට ෝදසකු න මිරිලියා්ඳ මිතුවරු ය මි(ු්ක මිට ෝදව මිට ෝදසකු න මිසිටී මිශම් මිු ත මිතුවරු ය මිටුු නශ  මි:
ට ෝදවන් න ගණශ මි: මි ැඩි් බර මි))))))))))))) ්ේං මි)))))))))))))
ට ෝදසකු න මිගණශ මි: මි ැඩි් බර මි)))))))))))))

්ේං මි)))))))))))))

6. ුන්බර මි්ේසිම මිඅදේු් මිරිලියා්ඳ මිතුවරු ය:
රිුේප මි්ේසිම මිඅදේු් : මි ය: මි))))))))))))))))))))))))))))))))) ් ප මි්ේසිම මිආදේු්
: මි ය: මි))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 ශත් මිආදේුම්
: මි ය: මි)))))))))))))))))))))))))))))))) ු් මිට්ෘධිංේභී මිුන්ං හ මිශම් මි්ටමක මිංැ්ශ මිී ්ශේ : මි ය: මි මි)))))))))))))))))))))))))))))
ු් මිකුලී මිනි ටම මි ට න න මිශම් මි්ටමක මිග ශ මිකුලියාු මිකීුද? මි ය: මි මි)))))))))))))))))))))))))))))
7. අධයේුනිම මිද හෂතේ, ක්රීඩා ේ මිකුටංතේ, ේ මිිටෂු මි්ේිටව මික්රිුේමේවමම් මිරිලියා්ඳ මිතුවරු ය:
 ු්ප මිුසුගිු මි ේව මිුීම හෂණේ/ න්ෂ මිඅ ටේශ මිුීම හෂණේ මිප්රථිපුං මිමියු න මිිටට්තව මිමව නශ)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 ු් මික්රීඩා ේ , මිටිගීතු, මිශැුවම්, මි ෝ මිචිත්ර මිමංේ  මිරුලියා න මිද හෂතේ මිද හ ේ මිඇත්ශම් මිඒ මිරිලියා්ඳ මිමියු න මිිටට්තව මිමව නශ මි
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) මි
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 ු් මි ශත් මිිටෂු මි්ේිටව මික්රිුේමේවමම් මි ෝ මිශේුමත් ු මිරුලියා න මිද හෂතේ මිද හ  නශ හ මිශම් මිඒ මිරිලියා්ඳ මිමියු න මිිටට්තව මිමව නශ මි
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) මි
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8. ු්ක මිදැශක මිඇති මිආන්ථිපම මිදුෂ්මවතේ  න මි්ුශ ේද?
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9. ු් මිශිෂයත් ු හ මිඉබරංේ මිසිිය න න මිඇන්ද මිු නශත්, මිු්ක මිශිෂයත් ු හ මිංැබුශ ුත් මි්ු මිු්ප මිඉං හමු න මිංඟේ මිමව මිගැනී්ක මිඉ බර මි
ශ මිආමේවුත් මිමියු න මිුැ ැදිලියා මිමව නශ)
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10. ම් මි ශ මිිටක මිු් මි ශත් මික සිුම් මිටිිටධේශු හ මි්ඟි න මිප්රධේශු මිමං මිශිෂයත් ු හ මිං් න නද? මි්ට මිශම් මිඒ මිරිලියා්ඳ මිිටට්තව මිටුු නශ) මි
(ංැ්ශ මිආධේව මිුණදං, මිටිිටධේශේ මිශ්, මිමුු්ණ මිමංම මිසික මිංැ් න නද මිආී  මිිටට්තව  මි
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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11. ු් මිගැශ මිිටට්තව මිදැශ මිගත මි ැක  මිඥේතී න මිශු ශ මිදදශකුප මිු ත මිතුවරු ය මිං්ේ මිද නශ)
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ශ් මි
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දුවමථශ මිඅිමු මි: මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ඊ මිම්බර මිලියාරිශු මි(තිේ මිශම්  මි: මි))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

(ආ

ශ් මි
: මි))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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ලියාරිශු : මි))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
දුවමථශ මිඅිමු මි: මි)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ඊ මිම්බර මිලියාරිශු මි(තිේ මිශම්  මි: මි))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ඉ ත මි්ේ මිිටසි න මිටඳ  න මිමවශ මිංද මිතුවරු ය මි්ේප මිදැනීම් මි ැියුක මිටතය මි ේ මිනි ැවදි මි්  මිට තිම මිමවතු) මි්් මිතුවරු ය මිටශේථ මික ීම් මි
ටඳ ේ මිඅ ශ්ය මිලියාරි මිබරනශ මිඅ ශ්ය මින්  ුත් මිඉදිසකේී  මිඉදිසකුත් මික ීම්ක මි්ේ මි ක මි ැක ුේ  මිඇත)
අත්ටශ මි:

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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ශ් මි:
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දිශු :
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අුදුම්ම ය මි

්  මි

රිුේ මි මි

12. නින්ද්ශ්ු මි(ිටදු බරුතිරු්ේ/රුතුු මි ෝ මිු නතිභේව මිගු යරු්ේ/රුතුු මිිටසි න මිමං මියුරුු )
්් මිිටදු බර මි))))))))))))))) මිරණියේේ මිඉග ඕ් මිං්ශ මි))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) මිශිෂයුේ/ශිෂයේ  මි
ු් මිටිිටධේශු මි්ඟි න මිප්රදේශු මිමව ඕ මිං්ශ මිශිෂයත් ු හ මිංැීම්ක මිසුදුසු/ ඕසු ඕසු මි්  මිනින්ද්ශ් මිමවතු)
අත්ටශ
ශ් මි
තශරුව

: මි))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) මි
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