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Mir war nicht klar, was passieren würde, Ich warf einen Blick auf die 1Z0-1056-21 PDF Karte und
bestellte das erste Gericht, das ich sah, Dann wollte er es noch einmal deutlich und laut hören,
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Der Blinde sieht, was er sehen möchte, Gar nichts, wirklich nicht 1Z0-1056-21 beeilte Edward
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NEW QUESTION: 1
Test has created a multi-tenant Learning Management System (LMS). The application is hosted
for five different tenants (clients) in the VPCs of the respective AWS accounts of the tenant. Test
wants to setup a centralized server which can connect with the LMS of each tenant upgrade if
required. Test also wants to ensure that one tenant VPC should not be able to connect to the
other tenant VPC for security reasons. How can Test setup this scenario?
A. Test should setup all the VPCs meshed together with VPC peering for all VPCs.
B. Test has to setup one centralized VPC which will peer in to all the other VPCs of the tenants.
C. Test should setup all the VPCs with the same CIDR but have a centralized VPC. This way only
the centralized VPC can talk to the other VPCs using VPC peering.
D. Test should setup VPC peering with all the VPCs peering each other but block the IPs from
CIDR of the tenant VPCs to deny them.
Answer: B
Explanation:
A Virtual Private Cloud (VPC) is a virtual network dedicated to the user's AWS account. It
enables the user to launch AWS resources into a virtual network that the user has defined. A
VPC peering connection allows the user to route traffic between the peer VPCs using private IP
addresses as if they are a part of the same network.
This is helpful when one VPC from the same or different AWS account wants to connect with
resources of the other VPC. The organization wants to setup that one VPC can connect with all
the other VPCs but all other VPCs cannot connect among each other. This can be achieved by
configuring VPC peering where one VPC is peered with all the other VPCs, but the other VPCs
are not peered to each other. The VPCs are in the same or a separate AWS account and should
not have overlapping CIDR blocks.
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/PeeringGuide/peering-configurations-fullaccess.html# many-vpcs-full-acces

NEW QUESTION: 2

A. int sum is 30float sum is 30.0
B. integer sum is 30float sum is 30.0
C. int sum is 30double sum is30.0
D. integer sum is 30double sum is 30.0
Answer: B

NEW QUESTION: 3

A. Option A
B. Option C
C. Option B
D. Option D
Answer: B
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