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NEW QUESTION: 1
Which statement about access lists that are applied to an interface is true?
A. You can plane as many access lists as you want on any interface
B. You can configure one access list, per direction, pet Layer 3 protocol
C. You can apply only one access list on any interface
D. You can apply multiple access lists with the same protocol or in different director
Answer: B
Explanation:
All access lists follow these rules: * Routers apply lists sequentially in the order in which you
type them into the router.* Routers apply lists to packets sequentially, from top down, one line
at a time.* Packets are processed only until a match is made and then they are acted upon
based on the access list criteria contained in the access list statements.* Lists always end with
an implicit deny. Routers discard any packets that do not match any of the access list
statements.* Access lists must be applied to an interface as either inbound or outbound traffic
filters.* Only one list, per protocol, per direction can be applied to an interface. ReferencE.
http://www.sauguscenturions.com/jstephenson/CiscoNA/Ptests/Sem3/C6Notes/ACL.html

NEW QUESTION: 2
What specific hormone must be present in serum or urine laboratory tests used to diagnose
pregnancy?
A. Sphingomyelin
B. Estrogen
C. -fetoprotein
D. Human chorionic gonadotropin
Answer: D
Explanation:
Explanation
(A) Human chorionic gonadotropin is the biochemical basis for pregnancy tests. It is produced
by the placenta to help maintain the corpus luteum. Its levels climb rapidly following
conception, peaking at about 8 weeks and then gradually decreasing to low levels after 16
weeks. (B) Estrogen does steadily rise throughout pregnancy, increasing to 30 times that of
prepregnancy levels. Although estrogen levels do change during pregnancy, it is not used as the
main hormone of evaluation in pregnancy tests. (C) -Fetoprotein is the major protein in the
serum of theembryo. It is initially produced by the yolk sac. (D) Lecithin and sphingomyelin are

two phospholipids of which fetal lung surfactant is composed. Levels are evaluated to
determine fetal lung maturity.

NEW QUESTION: 3
An administrator will be replacing a campus switching infrastructure with AOS-CX switches that
support VSX capabilities The campus involves a core as well as multiple access layers Which
feature should the administrator implement to allow both VSX'Capable core switches to
process traffic sent to the default gateway in the campus VLANs?
A. IP helper
B. VRRP
C. VRF
D. Active gateway
Answer: D

NEW QUESTION: 4
デフォルトのExcelテンプレートの問題を解決する必要があります。
あなたは何をするべきか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales-professional/manage-excel-templates
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