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NEW QUESTION: 1
You need to identify the appropriate sizes for the Azure virtual machines.
Which five actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions
from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/migrate/tutorial-assessment-vmware

NEW QUESTION: 2
The focus of companies during the shakeout stage should be:
A. reduce cost structure and build brand loyalty.
B. re-invest their cash flows in new products.
C. build scale.
Answer: A

NEW QUESTION: 3
You work for a multinational enterprise that is moving to GCP.
These are the cloud requirements:
- An on-premises data center located in the United States in Oregon and New York with
Dedicated Interconnects connected to Cloud regions us- west1 (primary HQ) and us-east4
(backup)
- Multiple regional offices in Europe and APAC
- Regional data processing is required in europe-west1 and australiasoutheast1

- Centralized Network Administration Team
Your security and compliance team requires a virtual inline security appliance to perform L7
inspection for URL filtering. You want to deploy the appliance in us-west1.
What should you do?
A. Create 1 VPC in a Shared VPC Host Project.
Configure a 2-NIC instance in zone us-west1-a in the Host Project.
Attach NIC0 in us-west1 subnet of the Host Project.
Attach NIC1 in us-west1 subnet of the Host Project
Deploy the instance.
Configure the necessary routes and firewall rules to pass traffic through the instance.
B. Create 2 VPCs in a Shared VPC Host Project.
Configure a 2-NIC instance in zone us-west1-a in the Service Project.
Attach NIC0 in VPC #1 us-west1 subnet of the Host Project.
Attach NIC1 in VPC #2 us-west1 subnet of the Host Project.
Deploy the instance.
Configure the necessary routes and firewall rules to pass traffic through the instance.
C. Create 2 VPCs in a Shared VPC Host Project.
Configure a 2-NIC instance in zone us-west1-a in the Host Project.
Attach NIC0 in VPC #1 us-west1 subnet of the Host Project.
Attach NIC1 in VPC #2 us-west1 subnet of the Host Project.
Deploy the instance.
Configure the necessary routes and firewall rules to pass traffic through the instance.
D. Create 1 VPC in a Shared VPC Service Project.
Configure a 2-NIC instance in zone us-west1-a in the Service Project.
Attach NIC0 in us-west1 subnet of the Service Project.
Attach NIC1 in us-west1 subnet of the Service Project ?Deploy the instance.
Configure the necessary routes and firewall rules to pass traffic through the instance.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
The BEST way to determine if an anomaly-based intrusion detection system (IDS) is properly
installed is to:
A. simulate an attack and review IDS performance.
B. use a honeypot to check for unusual activity.
C. audit the configuration of the IDS.
D. benchmark the IDS against a peer site.
Answer: A
Explanation:
Simulating an attack on the network demonstrates whether the intrusion detection system
(IDS) is properly tuned. Reviewing the configuration may or may not reveal weaknesses since
an anomaly-based system uses trends to identify potential attacks. A honeypot is not a good
first step since it would need to have already been penetrated. Benchmarking against a peer
site would generally not be practical or useful.
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