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NEW QUESTION: 1
Which two statements about logging are true? (Choose two.)
A. Reload requests are logged at the Notification level.
B. System restart messages are logged at the Critical level.
C. Log messages are sent to the console port by default.
D. Log messages are displayed in a Telnet session by default.
E. Interface status changes are logged at the Notification level.
F. Interface status changes are logged at the Informational level.
Answer: C,E
Explanation:
By default, switches send the output from system messages and debug privileged EXEC
commands to a logging process. The logging process controls the distribution of logging
messages to various destinations, such as the logging buffer, terminal lines, or a UNIX syslog
server, depending on your configuration. The process also sends messages to the console.
Table 29-3 Message Logging Level Keywords Level Keyword Level Description
Syslog Definition
emergencies 0 System unstable LOG_EMERG alerts 1 Immediate action needed LOG_ALERT
critical 2 Critical conditions LOG_CRIT errors 3 Error conditions LOG_ERR warnings 4 Warning
conditions LOG_WARNING notifications 5 Normal but significant condition LOG_NOTICE
informational 6 Informational messages only LOG_INFO debugging 7 Debugging messages
LOG_DEBUG
The software generates four other categories of messages:
Error messages about software or hardware malfunctions, displayed at levels warnings through
emergencies.
These types of messages mean that the functionality of the switch is affected.
For information on how to recover from these malfunctions, see the system message guide for
this release.
Output from the debug commands, displayed at the debugging level. Debug commands are
typically used only by the Technical Assistance Center.
Interface up or down transitions and system restart messages, displayed at the
notifications level. This message is only for information; switch functionality is not affected
.
Reload requests and low-process stack messages, displayed at the informational level. This

message is only for information; switch functionality is not affected.
References:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2950/software/release/122_55_s
e/configuration/guide/scg_2960/swlog.html

NEW QUESTION: 2
AWS Configルールがトリガーされると、AWS
Configイベントと呼ばれるJSONオブジェクトが作成されます。
このオブジェクトには、評価ロジックの一部として受信AWS
Lambda関数が処理するキー/値ペアのJSON形式のセットである（n）____属性が含まれます。
A. ruleConfiguration
B. inputParameters
C. invokingEvent
D. mappingTemplate
Answer: B
Explanation:
The JSON object for an AWS Config event contains a ruleParameters attribute, which is a set of
key/value pairs that the AWS Lambda function receiving the event processes as part of its
evaluation logic. You define parameters when you use the AWS Config console to create a
custom rule. You can also define parameters with the InputParametersattribute in the
PutConfigRule AWS Config API request or the put-config-rule AWS CLI command. The JSON
code for the parameters is contained within a string, so a function must parse the string with a
JSON parser to be able to evaluate its contents Reference:
http://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_developrules_example-events.html

NEW QUESTION: 3
You have an Exchange Server 2013 organization.
You successfully migrate the public folders from a previous version of Exchange Server.
You discover that one of the public folder mailboxes almost reached its quota size.
You need to move some of the public folders in the public folder mailbox to another public
folder mailbox.
What should you run?
A. New-PublicFolderMigrationRequest
B. Set-PublicFolderMailbox
C. Merge PublicFolderMailbox.ps1
D. Split-PublicFolderMailbox.ps1
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
* Split-PublicFolderMailbox.ps1
Splits the given public folder mailbox based on the size of the folders.
* If the content of a public folder mailbox begins to exceed your mailbox quotas, you may need
to move public folders to a different public folder mailbox. There are a couple ways to do this.
To move one or more public folders that don't contain subfolders, you can use the
PublicFolderMoveRequest cmdlets.
Reference: Move a Public Folder to a Different Public Folder Mailbox
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