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NEW QUESTION: 1
Which statement is true about a join rule?
A. It matches the output of more than one simple rule to an Active List.
B. It recognizes patterns that involve more than one type of event.
C. It rejects partial matches but can be set for aggregation.
D. It is triggered by events that match a single set of conditions.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
You have a Microsoft Exchange Online tenant that has Office 365 Advanced Threat Protection
(ATP) enabled.
The tenant contains a user named Ben Smith who has a UPN of [email&#160;protected] Ben
Smith is protected by using an ATP anti-phishing policy.
Ben Smith reports that emails sent from his personal account of [email&#160;protected] are
not delivered to his work email account.
You need to ensure that personal emails are delivered to the [email&#160;protected] What
should you do?
A. Add [email&#160;protected] as a trusted sender to the ATP anti-phishing policy.
B. Add [email&#160;protected] as a trusted sender to the ATP anti phishing.
C. Create a transport rule to assign the MS-Exchange-Organization-PhishThresholdLevel header
a value of
2 for the message received from [email&#160;protected]
D. Add relecloud.com to the ATP anti-phishing list of misted domains.
Answer: B
Explanation:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/configure-atp-an
ti-phishing-policies

NEW QUESTION: 3
Refer to the exhibit.
Customer has opened a case with Cisco TAC replace client supposed to login to the network.
Using MAB is no longer able Looking at the configuration of the switch what could be the
possible

A. VLAN configuration is missing on the authentication port
B. CoA configuration missing
C. AAA authorization is incorrectly configured
D. Incorrect CTS configuration on switch
E. Issue with the DHCP pool configuration
F. Switch configuration is properly configured and the issue is on the
C Dot1x should be globally disabled for the MAB to work
Answer: F
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