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NEW QUESTION: 1

A. Option B
B. Option C
C. Option A
D. Option D
E. Option E
Answer: D
Explanation:
Now let's find out the range of the networks on serial link:
For the network 192.168.1.62/27:
Increment: 32
Network address: 192.168.1.32
Broadcast address: 192.168.1.63
For the network 192.168.1.65/27:
Increment: 32
Network address: 192.168.1.64
Broadcast address: 192.168.1.95
-> These two IP addresses don't belong to the same network and they can't see each other.

NEW QUESTION: 2
Risk mitigation and risk reduction controls for providing information security are classified
within three main categories, which of the following are being used?
A. Administrative, operational, and logical.
B. Physical, technical, and administrative.
C. Detective, corrective, and physical.
D. Preventive, corrective, and administrative.
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Controls are put into place to reduce the risk an organization faces, and they come in three
main flavors:
administrative, technical, and physical. Administrative controls are commonly referred to as
"soft controls" because they are more management-oriented. Examples of administrative
controls are security documentation, risk management, personnel security, and training.
Technical controls (also called logical controls) are software or hardware components, as in
firewalls, IDS, encryption, identification and authentication mechanisms. And physical controls
are items put into place to protect facility, personnel, and resources. Examples of physical
controls are security guards, locks, fencing, and lighting.
Incorrect Answers:

A: Neither preventive nor corrective are one of the three main categories of risk reduction
controls.
B: Neither detective nor corrective are one of the three main categories of risk reduction
controls.
D: Operational is not one of the three main categories of risk reduction controls.
References:
Harris, Shon, All In One CISSP Exam Guide, 6th Edition, McGraw-Hill, New York, 2013, p. 26

NEW QUESTION: 3
You have an Exchange Server 2013 organization that contains five servers. The organization
contains
5,000 mailboxes.
One hundred users plan to leave your company during the next 48 hours to run a new company
named Fabrikam, Inc.
The mailboxes of the 100 users are in a mailbox database named DB5. The deleted item
retention setting for DB5 is two days. You need to implement a solution to meet the following
security requirements:
The 100 users must be prevented from permanently deleting any email messages from their
mailbox.
In 48 hours, you must create a copy of only the email messages that contain the word
"Fabrikam".
The solution must be implemented as quickly as possible.
What should you do?
A. Modify the deleted item retention period for the 100 mailboxes, and then run the NewMailboxSearch cmdlet in 48 hours.
B. Modify the deleted item retention period for DB5, and then run the Search-Mailbox cmdlet in
48 hours.
C. Modify the deleted item retention period for DB5, and then run the New-MailboxSearch
cmdlet in 48 hours.
D. Enable Single Item Recovery for the 100 mailboxes, and then run the New-MailboxSearch
cmdlet in
48 hours.
Answer: B

NEW QUESTION: 4
You are developing an application that will transmit large amounts of data between a client
computer and a
server.
You need to ensure the validity of the data by using a cryptographic hashing algorithm.
Which algorithm should you use?
A. HMACSHA256
B. RSA
C. DES
D. Aes
Answer: A
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