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NEW QUESTION: 1
Hotspot Question
Instructions
Enter Cisco IOS commands on device to verify network operation and answer for multiplechoice questions.
THIS TASK DOES NOT REQUIRE DEVICE CONFIGURATION.
Click the device icon to gain access to the console of the router. No console or enable
passwords are required.
To access the multiple-choice questions, click the numbered boxes on the left of the top panel.
This task has four multiple-choice questions. Be sure to answer all four questions before
clicking the Next button.
Scenario
You are implementing PPP over serial links between R1 router and branch offices. In Phase 1
you must implement and verify PPP and GRE tunnel configurations as mentioned in the
topology.
In Phase 2 your colleague is expected to do NAT and ISP configurations between R1 and ISP
router.
Identify the issues that you encounter during PPP over serial links implementation.
Routers Branch1, Branch2, and Branch3 connect to Router R1 in the main office over serial
links.
PPP multilink implementation is recommended between R1 and Branch1 routers.
The GRE tunnel is configured between R2 and Branch2 routers, and traffic between Server
farm1 10.10.10.0/24 network and Branch2 LAN 10.10.20.0/24 network, is routed over GRE
tunnel using static route.
You have console access on R1, R2, Branch1, Branch2, and Branch3 devices. Use only show
commands to troubleshoot the issues.
Why did Branch1 router lose WAN connectivity with R1 router?
A. interfaces.
B. The PPP multilink group is misconfigured on the R1 serial interfaces.
C. The Branch1 serial interfaces are placed in a shutdown condition.
D. The IP address is misconfigured on PPP multilink interface on the Branch1 router.
Answer: D
Explanation:
First we should check both routers with the "show ip interface brief" command. On R1:
On Branch1:
We can see that although the Multilink1 interfaces are in "up/up" state but they are not in the
same subnet. According to the IP address scheme shown on the topology we can deduce the
Multilink interface on Branch1 has been misconfigured, it should be 192.168.14.2 instead.

NEW QUESTION: 2
You download an Azure Resource Manager template based on an existing virtual machine. The
template will be used to deploy 100 virtual machines. You need to modify the template to
reference an administrative password. You must prevent the password from being stored in
plain text.
What should you create to store the password?
A. an Azure Key Vault and an access policy
B. Azure Active Directory (AD) Identity Protection and an Azure policy

C. an Azure Storage account and an access policy
D. a Recovery Services vault and a backup policy
Answer: A
Explanation:
You can use a template that allows you to deploy a simple Windows VM by retrieving the
password that is stored in a Key Vault. Therefore the password is never put in plain text in the
template parameter file.
References: https://azure.microsoft.com/ensecure-password/

NEW QUESTION: 3
What is the minimum number of hosts that must contribute capacity to a non-ROBO single site
VMware vSAN cluster?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Answer: D
Explanation:
A minimum of three hosts must contribute capavity to non-ROBO single site.
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