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NEW QUESTION: 1
A company is expanding its use of AWS services across its portfolios. The company wants to
provision AWS accounts for each team to ensure a separation of business processes for
security, compliance, and billing account creation and bootstrapping should be completed in a
scalable and efficient way so new accounts are created with a defined baseline and governance
guardrails in place. A sysops administrator needs to design a provisioning process that save
time and resources.
Which action should be taken to meet these requirements?
A. Automate using AWS Elastic Beanstalk to provision the AWS Accounts, set up infrastructure,
and integrate with AWS Organizations.
B. Use AWS Control Tower to create a template in account factory and use the template to
provision new accounts.
C. Use AWS config to provision accounts and deploy instances using AWS service catalog.
D. Create bootstrapping scripts in AWS OpsWorks and combine them with AWS
CloudFormation templates to provision accounts and infrastructure.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
You work as a Network Administrator for ABC Inc. The company needs a secured wireless
network. To provide network security to the company, you are required to configure a device
that provides the best network perimeter security.
Which of the following devices would you use to accomplish the task?
Answer:
Explanation:
D is incorrect. A honeypot is a term in computer terminology used for a trap that is set to
detect,
deflect, or in some manner counteract attempts at unauthorized use of information systems.
Generally it consists of a computer, data, or a network site that appears to be part of a network,
but is actually isolated, and monitored, and which seems to contain information or a resource
of value to attackers.

NEW QUESTION: 3
A network engineer is troubleshooting an issue with a computer that is unable to connect to
the Internet. The network engineer analyzes the following output from a command line utility:
Network DestinationNetmaskGatewayInterface
192.168.1.0 255.255.255.0192.168.1.254eth0 192.168.1.10255.255.255.255192.168.1.10eth0
127.0.0.1255.0.0.0On-Linlo 127.0.0.0255.0.0.0On-Linklo
255.255.255.255255.255.255.255102.168.1.10eth0
Which of the following is the reason for the computer issue, given the above output?
A. Wrong default gateway netmask
B. Default gateway on the wrong interface
C. Missing default gateway
D. Incorrect default gateway address
Answer: C
Explanation:
The output appears to be a result of running the netstat -r command. If the default gateway
was present, the first line would show the Network Destination as 0.0.0.0 and the Netmask as
0.0.0.0.

NEW QUESTION: 4
Microsoft Exchange Server 2019組織があります。
次の図に示すコマンドを実行します。
ドロップダウンメニューを使用して、グラフィックに表示されている情報に基づいて各ステートメ
ントを完成させる回答の選択肢を選択します。
注：それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/server-health-and-performan
ce/new-throttlingpol
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