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NEW QUESTION: 1
In working with a manipulative client, which of the following nursing interventions would be
most appropriate?
A. Bargaining with the client as a strategy to control the behavior
B. Redirecting the client
C. Assigning the client to different staff persons each day
D. Providing a consistent set of guidelines and rules
Answer: D
Explanation:
Explanation
(A) This answer is incorrect. Bargaining is a manipulative act, which the nurse could expect
from the client.
(B) This answer is incorrect. Confrontation is an effective nursing strategy with manipulative
behavior.
Redirection is appropriate for the client who is out of touch with reality. (C) This answer is
correct.
Manipulative clients must abide by consistent rules. (D) This answer is incorrect. Manipulation
is kept at a minimum if the same staff person is assigned to the client. Often the client will
attempt to play staff persons against each other.

NEW QUESTION: 2
The CATDB12c database contains an Oracle Database version 12c catalog schema owned by
the RC12C user.
The RCAT11 database contains an Oracle Database version 11g catalog schema owned by the
RC11 user in which several databases are registered. Both the databases are open.
You execute the RMAN commands:
Which two tasks are performed as part of the import? (Choose two.)
A. Databases from the RC12C catalog are implicitly unregistered if the RC11 catalog has
registered databases with same name.
B. Local and global stored scripts that have the same name as existing scripts in the RC12C
catalog are automatically renamed.
C. Recovery catalog is resynchronized with the control files of the registered databases.
D. All databases registered in the RC11 catalog are registered in the RC12C catalog.
E. Imported databases are unregistered from the RC11 catalog.
Answer: D,E

NEW QUESTION: 3
You work as a penetration tester for Hammond Security Consultants. You are currently working
on a contract for the state government of California. Your next step is to initiate a DoS attack on
their network. Why would you want to initiate a DoS attack on a system you are testing?

A. Show outdated equipment so it can be replaced
B. Use attack as a launching point to penetrate deeper into the network
C. Demonstrate that no system can be protected against DoS attacks
D. List weak points on their network
Answer: D

NEW QUESTION: 4
Which is the default volume pool used by catalog backup while backing up to tape?
A. NetBackupCatalog
B. CatalogPool
C. CatalogBackup
D. NetBackup
Answer: C
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