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NEW QUESTION: 1
The Chief Information Security Officer (CISO) is asking for ways to protect against zero-day
exploits. The CISO is concerned that an unrecognized threat could compromise corporate data
and result in regulatory fines as well as poor corporate publicity. The network is mostly flat,
with split staff/guest wireless functionality.
Which of the following equipment MUST be deployed to guard against unknown threats?
A. Cloud-based antivirus solution, running as local admin, with push technology for definition
updates.
B. Behavior based IPS with a communication link to a cloud based vulnerability and threat
feed.
C. Host based heuristic IPS, segregated on a management VLAN, with direct control of the
perimeter firewall ACLs.
D. Implementation of an offsite data center hosting all company data, as well as deployment of
VDI for all client computing needs.
Answer: B
Explanation:
Explanation
Good preventive security practices are a must. These include installing and keeping firewall
policies carefully matched to business and application needs, keeping antivirus software
updated, blocking potentially harmful file attachments and keeping all systems patched
against known vulnerabilities. Vulnerability scans are a good means of measuring the
effectiveness of preventive procedures. Real-time protection: Deploy inline
intrusion-prevention systems (IPS) that offer comprehensive protection. When considering an
IPS, seek the following capabilities: network-level protection, application integrity checking,
application protocol Request for Comment (RFC) validation, content validation and forensics
capability. In this case it would be behavior-based IPS with a communication link to a
cloud-based vulnerability and threat feed.

NEW QUESTION: 2
Acyclovir is the drug of choice for:
A. HSV 1 and 2 and VZV.
B. HIV.
C. influenza A viruses.
D. CMV.
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

Acyclovir (Zovirax) is specific for treatment of herpes virus infections. There is no cure for
herpes. Acyclovir is excreted unchanged in the urine and therefore must be used cautiously in
the presence of renal impairment.
Drugs that treat herpes inhibit viral DNA replication by competing with viral substrates to form
shorter, ineffective DNA chains. Physiological Adaptation

NEW QUESTION: 3
A solutions architect is designing a disaster recovery strategy for a three-tier application. The
application has an RTO of 30 minutes and an RPO of 5 minutes for the data tier. The application
and web tiers are stateless and leverage a fleet of Amazon EC2 instances. The data tier consists
of an 50 TB Amazon Aurora database.
Which combination of steps satisfies the RTO and RPO requirements while optimizing costs?
(Select Two.)
A. Create snapshots of the Aurora database every 5 minutes.
B. Create daily snapshots of the EC2 instances and replicate the snapshots to another Region.
C. Deploy a hot standby of the application to another Region.
D. Create a cross-Region Aurora Replica of the database.
E. Create an Aws Backup job to replicate data to another Region.
Answer: A,B
Explanation:
https://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/fr/rds/aurora/global-database/
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