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NEW QUESTION: 1
Company X's government has a fiscal surplus. However, this has led to less investment in
Company X's economy and an increased rate of unemployment.
Which of the following best describes how a fiscal surplus might be achieved, and why it may be
necessary for a government to achieve one?
A. When taxation exceeds public expenditure, and in order to limit inflation
B. When taxation and public expenditure are equal, and personal debt decreases
C. When public expenditure exceeds taxation, and in order to increase inflation
D. When taxation and public expenditure are equal, and personal debt increases
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Referring to the show output exhibit,
which statement is correct?
A. The P1 router will perform PHP for the 10.7.1.1/32 and 10.7.10.1./32 prefixes.
B. The P1 router is receiving label information for the 10.7.1.1/32 prefix from two LDP peers.
C. The P1 router is receiving label information for the 10.0.2.1/32 prefix from two LDP peers.
D. The P1 router is using the IMP-NULL local label for the 10.7.1.1/32 prefix because 10.7.1.1/32
is the loopback interface IP address on the P1 router.
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
Refer to the exhibit.
Which two statements about this route table are true? (Choose two.)
A. The OSPF routes with the E2 flag have their metrics incremented as they leave the router.
B. The BGP routes are internal.
C. The BGP routes are external.
D. The OSPF routes with the IA flag have their administrative distances incremented as they
leave the router.
E. The OSPF routes with the E2 flag retain the same metric as they leave the router.
Answer: B,E
Explanation:
Explanation/Reference:

Explanation:
IBGP routes have an Administrative distance of 200, while EBGP have an AD of 20. Here we see
that the BGP routes have an AD value of 200.
With OSPF, external routes fall under two categories, external type 1 and external type 2. The
difference between the two is in the way the cost (metric) of the route is being calculated. The
cost of a type 2 route is always the external cost, irrespective of the interior cost to reach that
route. A type 1 cost is the addition of the external cost and the internal cost used to reach that
route. The metric for E2 routes do not change when advertising to other routers.

NEW QUESTION: 4
HOTSPOT
You have a server named Server1 that runs Windows Server 2012 R2. Server1 has the Hyper-V
server role installed.
You need to implement NIC teaming on Server1.
Which two network connections should you include on the NIC team? (To answer, select the
two appropriate network connections in the answer area.)
Answer:
Explanation:
Explanation:
NIC Teaming requires the presence of a single Ethernet network adapter, which can be used for
separating traffic that is using VLANs. All modes that provide fault protection through failover
require at least two Ethernet network adapters. NIC1 is already enabled, thus you should
include NIC2 and NIC3.
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