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NEW QUESTION: 1
HOTSPOT
You have an Azure Storage accounts as shown in the following exhibit.
Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement based
on the information presented in the graphic.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation:
Box 1: storageaccount1 and storageaccount2 only
Box 2: All the storage accounts
Note: The three different storage account options are: General-purpose v2 (GPv2) accounts,
General-purpose v1 (GPv1) accounts, and Blob storage accounts.
* General-purpose v2 (GPv2) accounts are storage accounts that support all of the latest
features for blobs, files, queues, and tables.
* Blob storage accounts support all the same block blob features as GPv2, but are limited to
supporting only block blobs.
* General-purpose v1 (GPv1) accounts provide access to all Azure Storage services, but may not
have the latest features or the lowest per gigabyte pricing.
References: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-accountoptions

NEW QUESTION: 2
회사의 보안 팀은 회사가 소유 한 모든 AWS 계정에서 전역 적으로 적용되어야 하는 AWS Config 규칙 집합을
정의했습니다. 보안 팀에 통합 된 규정 준수 개요를 제공하려면 어떻게해야 합니까?
A. AWS Organizations를 사용하여 AWS Config 규칙을 적절한 리전으로 제한 한 다음 Amazon
CloudWatch 대시 보드를 하나의 AWS 계정으로 통합합니다.
B. Amazon GuardDuty를 사용하여 AWS Config 규칙 준수 상태의 데이터 결과를 로드하고 모든 AWS
계정의 GuardDuty 결과를 하나의 AWS 계정으로 집계하고 보안 팀에 대한 역할 액세스를 제공합니다.

C. AWS Config 규칙 결과를 AWS Lambda 함수와 통합하고 데이터를 Amazon SQS로 푸시합니다.
Amazon SNS를 사용하여 일부 지표가 트리거되면 통합하고 경고합니다.
D. AWS Config 집계를 사용하여보기를 하나의 AWS 계정으로 통합하고 보안 팀에 대한 역할 액세스를
제공합니다.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
All of the following statements are true about loan participations EXCEPT:
A. loan servicing is provided by the lead institution.
B. more than one lender commits to them.
C. loan advances and payments are divided among the participants.
D. they are traded in the secondary market.
Answer: D

NEW QUESTION: 4
The following graphic shows:
A. View from SmartLog for logs initiated from source address 10.1.1.202
B. View from SmartView Tracker for logs of destination address 10.1.1.202
C. View from SmartView Tracker for logs initiated from source address 10.1.1.202
D. View from SmartView Monitor for logs initiated from source address 10.1.1.202
Answer: C
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