
MD in Los Angeles helps to heal patient's four (4) month 

Hospital Ordeal! 
Eric B. Robins, M.D. 

Board Certified Urinologist 

Los Angeles, California 

hynomd@aol.com 

 

Perhaps my most dramatic case was that of J.M. He wasn't my patient nor 

was he referred to me, but I had seen his name up on the roster of our 

surgical ward for so long that I decided to introduce myself.  

 

He had a surgery to remove his gall bladder months before this, and 

unfortunately had suffered some significant complications, including an injury 

to his common bile duct. After this injury, he required several more 

explorations. As frequently happens with complex cases, once things start 

going really wrong with the body, they seem to escalate. The patient 

developed multiple enterocutaneous fistulae (This means that intestinal fluid 

was leaking out through the skin of his abdominal wall); yeast sepsis (a very 

serious condition that is fatal nearly 70% of the time, in which yeast growns in 

the blood); and a pulmonary embolism (a blood clot in the lungs, fatal nearly 

60% of the time). He also had daily fever spikes for the past six weeks, and 

months of constant nausea and vomiting. No one thought that he was going 

to live past Christmas. 

 

It seemed to me in simplistic terms that the patient's energy level was low, his 

batteries were depleted, and he could no longer heal himself. Most of what 

was going wrong was a symptom of this. I began to apply Pranic Healing 

daily.  

 

Within two days, his fever and nausea disappeared. Within one week, his 

pulse rate decreased from the 150 range to the 120 range. He eventually got 

strong enough to tolerate a final surgery to repair his fistulae, and went on to 

make a full recovery. Occasionally, he stops by after work to visit me and 

shoot the bull. 

 

Übersetzung 

Arzt in Los Angeles hilft, einen Patienten nach 4-

monatigem Leidensweg zu heilen 

Der dramatischste Fall war wohl der des Herrn J.M. Er war nicht mein Patient 

und wurde auch nicht an mich überwiesen, aber ich hatten seinen Namen so 

lange auf der Liste der Patienten unserer chirurgischen Abteilung gesehen, 

dass ich mich entschloss, mich ihm vorzustellen. Bei ihm wurde Monate zuvor 

die Gallenblase entfernt und dabei war es leider zu schweren Komplikationen 



gekommen, unter anderem zu einer Verletzung des Gallengangs. Nach 

dieser Verletzung waren weitere Untersuchungen nötig. Wie so oft bei 

komplexen Erkrankungen, wenn etwas schiefgeht, wird es immer schlimmer. 

Der Patient entwickelte enterokutane Fisteln (das bedeutet, dass 

Darmflüssigkeit durch die Haut der Bauchdecke herausdringt), eine 

Hefeinfektion (eine sehr schwere Erkrankung, die in 70% der Fälle tödlich 

verläuft, bei der sich Hefebakterien im Blut vermehren) und eine 

Lungenembolie (ein Blutgerinnsel in der Lunge, in 60% der Fälle tödlich). 

Außerdem litt er seit sechs Wochen an täglichen Fieberspitzen und seit 

Monaten ständig an Übelkeit und Erbrechen. Niemand erwartete, dass dieser 

Patient Weihnachten noch erleben würde. 

Grob vereinfacht ausgedrückt, ich hatte den Eindruck, dass das 

Energieniveau des Patienten niedrig war, dass seine Batterien so leer waren, 

dass er sich nicht mehr selbst heilen konnte. All seine Symptome deuteten 

darauf hin. Ich begann, ihn täglich mit Pranic Healing zu behandeln. 

Nach zwei Tagen waren Fieber und Übelkeit verschwunden. Nach einer 

Woche war sein Puls von 150 auf 120 gesunken. Schließlich erholte er sich so 

weit, dass ein letzter chirurgischer Eingriff zur Behebung seiner Fisteln 

vorgenommen werden konnte. Danach wurde er völlig gesund. Gelegentlich 

kommt er nach der Arbeit vorbei und wir plaudern. 


