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NEW QUESTION: 1
A developer is tasked with building an application to process shipping requests. The developer
is consulting the vSphere team to determine failover options and performance best practices.
* The development team is providing three physical ESXi hosts with 8 CPU cores and 256G8 of
RAM per host.
* The developer does NOT know how many virtual machines they will require.
Which virtual machine (VM) sizing strategy will provide the highest level of uptime, individual
VM performance, and failover capacity?
A. A few large 8 vCPU VMs per host protected by vSphere Fault Tolerance.
B. Many small l vCPU VMs participating in an OS level clustered application protected by
vSphere Fault Tolerance.
C. Many small 1 vCPU VMs participating in an OS level clustered application protected by
vSphere HA.
D. A few large 8 vCPU VMs per host protected by vSphere HA.
Answer: D

NEW QUESTION: 2
An organization wants to log all AWS API calls made within all of its AWS accounts, and must
have a central place to analyze these logs. What steps should be taken to meet these
requirements in the MOST secure manner? (Select TWO)
A. Turn on CloudTrail in only the account that will be storing the logs
B. Turn on AWS CloudTrail in each AWS account
C. Update the bucket policy of the bucket in the account that will be storing the logs so that
other accounts can log to it
D. Update the bucket ACL of the bucket in the account that will be storing the logs so that other
accounts can log to it
E. Create a service-based role for CloudTrail and associate it with CloudTrail in each account
Answer: B,C

NEW QUESTION: 3
A. Option B
B. Option D
C. Option C
D. Option A
Answer: A

NEW QUESTION: 4
Which statement ends a screen sequence and starts from initial screen?
Please choose the correct answer.
Response:
A. CALL SCREEN
B. LEAVE SCREEN
C. LEAVE TO SCREEN
D. SET SCREEN 0
Answer: D
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