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NEW QUESTION: 1
An support engineer has been tasked to protect an ISP infrastructure fromthe growing number
of encrypted DDoS attacks. The solution should alsovalidate the eBGP peering. Which solution
accomplishes these goals?
A. BGP FlowSpec
B. BTSH
C. BGP Route Dampening
D. BGP LS
E. RTBH
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Which two statements are true about a common user?
A. A common user always uses the global temporary tablespace that is defined at the CDB level
as the default temporary tablespace.
B. A common user with the create user privilege can create other common users, as well as
local users.
C. A common user can have a local schema in a PDB.
D. A common user connected to a pluggable database (PDB) can exercise privileges across
other PDBs.
E. A common user can be granted only a common role.
Answer: C,E
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
A study found out that, on average, 10% of a pharmaceutical company's drugs that are placed
on the market sell more than $500 million their first year. If a drug sells more than $500 million
on its first year on the market, its probability of selling more than $500 million on the second
year goes up to 90%. If on the other hand, the drug sells under $500 million during its first year
on the market, its probability of selling more than $500 million the second year is only 30%. If a
drug sold $750 million the second year after its launch, what is the probability that it sold more
than $500 million the first year after its launch?
A. 1/8
B. 3/4
C. 1/4
Answer: C

NEW QUESTION: 4
A. Option C
B. Option B
C. Option A
D. Option D
Answer: A,B
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