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NEW QUESTION: 1
In working with a manipulative client, which of the following nursing interventions would be
most appropriate?
A. Redirecting the client
B. Providing a consistent set of guidelines and rules
C. Bargaining with the client as a strategy to control the behavior
D. Assigning the client to different staff persons each day
Answer: B
Explanation:
(A) This answer is incorrect. Bargaining is a manipulative act, which the nurse could expect
from the client. (B) This answer is incorrect. Confrontation is an effective nursing strategy with
manipulative behavior. Redirection is appropriate for the client who is out of touch with reality.
(C) This answer is correct. Manipulative clients must abide by consistent rules. (D) This answer
is incorrect. Manipulation is kept at a minimum if the same staff person is assigned to the client.
Often the client will attempt to play staff persons against each other.

NEW QUESTION: 2
How do you enable a default connection between Database as a Service (DbaaS) Deployment?
A. by installing and configuring the NETMGR utility for your DBaaS environment, and then using
it to set up the required communication channels
B. by creating dedicated communication keys and setting them to be used only for your DBaaS
instance-to-instance communication
C. by creating nothing for communication between the DBaaS instances because all instances
are interconnected by default
D. by creating security lists and adding the instances that you want to communicate to that
group
Answer: D
Explanation:
Explanation
Before your DBaaS database was created, you or a coworker generated a private and public
SSH key pair, perhaps using PuTTY Key Generator.
The public key was specified when your database instance was created; a copy of that public
key was stored in the VM hosting your database.
When you define in PuTTY an SSH connection to the VM hosting your database, you will specify
a copy of the private key stored on your local PC. When you initiate a PuTTY connection, the VM
compares the private key to the matching public key stored in the VM. The VM permits the
connection when the private and public key match as a valid key pair.
References:
http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/cloud/dbaas/obe_dbaas_conne
cting_to_an_instance/

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