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NEW QUESTION: 1
Brian takes out $200 from an ATM against his checking account at his bank. He then gives the
money to Rick who deposits the whole $200 in his checking account at bank (a different from
that of
Brian's). In theory after the process finishes, the bank reserves will ______ and the M1 money
supply will
_ _____.
A. remain the same, remain the same.
B. decrease, remain the same.
C. remain the same, decrease.
Answer: A
Explanation:
There should be no change in either bank reserves or M1. The process is just a transfer of
money from one bank to another, and these two banks have the same reserve requirement and
should maintain identical reserves. M1 remains the same because the total amount of deposits
in the economy is the same: the money supply is affected only by injections of money by the
Fed.

NEW QUESTION: 2
Which segment protocol provides fast and predictable convergence (typically within 50 ms) in
Layer 2 Ethernet ring topologies?
A. Resilient Packet Ring
B. Spatial Reuse Protocol
C. Spanning Tree Protocol
D. Resilient Ethernet Protocol
E. Flex Links
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation: Explanation/Reference:
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/metro/me3400/software/release/12.2_40_se/conf
igurat ion/ guide/swrep.html Resilient Ethernet Protocol (REP) on the Cisco ME 3400E Ethernet
Access switch. REP is a Cisco proprietary protocol that provides an alternative to Spanning Tree
Protocol (STP) to control Real 39 Cisco 640-878 Exam
network loops, handle link failures, and improve convergence time. REP controls a group of
ports connected in a segment, ensures that the segment does not create any bridging loops,
and responds to link failures within the segment. REP provides a basis for constructing more

complex networks and supports VLAN load balancing.

NEW QUESTION: 3
Sales representatives at Universal Software need to collaborate with customers on sales deals
to gather
requirements, analyse solutions, and deliver proposals. Universal Software wants to ensure
that customers are
fully engaged throughout each stage in the sales process. What solution should a consultant
recommend to
facilitate collaboration with customers? Choose 2 answers
A. Add customers to Salesforce as Chatter Free users
B. Invite customers into private chatter groups
C. Allow customers to follow opportunities in Chatter
D. Share Chatter files with customers.
Answer: A,B
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