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NEW QUESTION: 1
Thyroid Hormone T3 does not have which of the following functions?
A. Decrease calcium re-absorption
B. Create beta-adrenergic responses
C. Cause brain development
D. Stimulate bone development and growth
Answer: A

NEW QUESTION: 2
A financial institution located within the European Union has historically allowed anonymous
accounts.
Which of the following is the best method for this institution to use to ensure compliance with
the European Union Money LaunderingDirectives?
A. Freeze these accounts and remit funds to the appropriate Financial Intelligence Unit before
completing any transaction.
B. Perform the required customer due diligence on these accounts before accepting or
completing any transaction.
C. Alert local law enforcement authorities of activities observed in these accounts.
D. Close these accounts immediately and send funds to account holder.
Answer: B
Explanation:
Explanation
Explaination: TO BE RECHECKED

NEW QUESTION: 3
Click the Exhibit button.
Given a customer's Coordinating Dialing Plan shown in the exhibit, if a Station user at CDP
Switch #2 dials 327-3249, which route list used and where will the call terminate?
A. Route List 1 will be utilized and the call will terminate at CDP Switch #3
B. Route List 5 will be utilized and the call will terminate at CDP Switch #2

C. Route List 2 will be utilized and the call will terminate at CDP Switch #2
D. Route List 10 will be utilized and the call will terminate at CDP Switch #3
Answer: C

NEW QUESTION: 4
You have an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named Tenant1 and an Azure subscription
named You enable Azure AD Privileged Identity Management.
You need to secure the members of the Lab Creator role. The solution must ensure that the lab
creators request access when they create labs.
What should you do first?
A. From Azure AD Identity Protection, creates a user risk policy.
B. From Azure AD Privileged Identity Management, discover the Azure resources of
Conscription.
C. From Azure AD Privileged Identity Management, edit the role settings for Lab Creator.
D. From Subscription1 edit the members of the Lab Creator role.
Answer: C
Explanation:
Explanation
As a Privileged Role Administrator you can:
* Enable approval for specific roles
* Specify approver users and/or groups to approve requests
* View request and approval history for all privileged roles
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim
-configure
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