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NEW QUESTION: 1
A company hosts its web application on AWS using seven Amazon EC2 instances.
The company requires that the IP addresses of all healthy EC2 instances be returned in
response to DNS queries.
Which policy should be used to meet this requirement?
A. Latency routing policy
B. Multivalue routing policy
C. Geolocation routing policy
D. Simple routing policy
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Which IPS mode provides the maximum number of actions?
A. promiscuous
B. failover
C. inline
D. span
E. bypass
Answer: C

NEW QUESTION: 3
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com.All user accounts in the
marketing department reside in an organizational unit (OU) named OU1.
You have a Group Policy object (GPO) named GPO1. GPO1 contains Folder Redirection settings.
GPO1 has default permissions.
You discover that the Folder Redirection settings are not applied to the users in the marketing
department.
You open Group Policy Management as shown in the exhibit. (Click the Exhibit button.)
You need to ensure that the Folder Redirection settings in GPO1 apply to the marketing users.
What should you do?
A. Enforce GPO1
B. Modify the Delegation settings of GPO1
C. Enable the link of GPO1

D. Modify the link order of GPO1
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
The reason it is NOT C is that when you Enforce GPO1, it will force its settings to all CHILD
containers.
The Answer is Enable the link of GPO1.
You need to apply the settings of the GPO to the container that has the users, and those users
are in UO1, and this is where the GPO1 is sitting, but the link is disabled (Dimmed), and it is also
not listed in window on the right.
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