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NEW QUESTION: 1
When discussing the "MCOD" installation option with a customer, is this statement correct? It is
supported for productive scale-out deployments only.
A. Yes
B. No
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Yoga
A
(1) One of today's hottest fads is also one of the world's oldest practices the ancient art of yoga.
(2) Yoga is different from other fitness activities because it is not only physical. (3) In the correct
form, yoga is a practice of unification: an emotional, spiritual, and physical exercise.
B
(4) A simple sitting pose such as staff pose, for example, requiring that you to tighten and
lengthen stomach, back, and arm muscles as you stretch your legs out in front of you and place
your hands by your side. (5) More difficult poses, such as brave warrior, require you to balance
on one leg and hold a pose that strengthens leg, back, and stomach muscles. (6) Though they
may seem easy to those who have never practiced, yoga poses require great concentration, and
they are surprisingly effective in stretching and strengthening muscles.
C
(7) While yoga tones and strengthens the body, it also tones and strengthens the mind. (8) Many
poses can be only held if you are completely focused on the task, and full benefit of the poses
are coming only through proper breathing. (9) Concentrated, deep breathing during yoga helps
you extend more fully into the poses. (10) Thereby gaining greater benefit from the stretch. (11)
And the steady circulation of breath through you're body both calms and energizes.
D
(12) I am still relatively new to the practice of yoga. (13) I have been practicing yoga for only one
year. (14) I am addicted to yoga unlike any other physical activity because it is also a spiritual
practice. (15) Through yoga, I am able to release tensions that lodge in various parts of my
body: the tight shoulders, the cramped legs, the belly that is in knots. (16) The physical release
is also a spiritual release. (17) I feel calm after doing yoga, reconnected to my body, and
reconnected to my inner self.
Sentence 8: Many poses can only be held if you are completely focused on the task, and full
benefit of the poses are coming only through proper breathing.
Which correction should be made to sentence 8?
A. Change are coming to comes.
B. Change breathing to breath.
C. No correction is necessary.
D. Replace full benefit with benefiting fully.
E. Remove the comma after task.
Answer: A
Explanation:

Explanation/Reference:
Explanation:
The sentence requires the simple present tense comes, not the present participle are coming.
Choice a is incorrect because it is breathing that is required, not simply breath. Choice b is
incorrect because the sentence is a complex sentence with two independent clauses connected
with the coordinating conjunction and; because the sentences are long, they should have a
comma between them. Choice c is incorrect because benefit needs to be a noun with its
adjective full, not a verb (benefiting) with an adverb (fully).
Choice e is incorrect because the verb error needs to be addressed.

NEW QUESTION: 3
다음 중 폐기물 처리로 인한 오염과 관련된 위험에 대한 예방 제어 활동의 예는 무엇입니까?
A. 환경 부서 파일에 대한 엄격한 보안 유지
B. 환경 전문가가 제공하는 교육 프로그램을 제공합니다.
C. 위험 지역의 주기적 샘플을 수집하고 결과를 기록합니다.
D. 환경법에 경험이있는 회사로부터 법률 상담을 받고 있습니다.
Answer: B
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