
„Entwicklungskunst“        Die Kraft eigener Initiative!

Ein Kurs für die StudentInnen der Plastikschule am Goetheanum, die im Aufbau-Studium 
sind, und für Ehemalige.

Leitung: Frieder Salomon

„Entwicklungskunst“ will Menschen künstlerisch begleiten:

Menschen, die Vertrauen in die eigene Kreativität vertiefen möchten. 
Menschen, die Selbstachtsamkeitt, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung empfinden möchten.
Menschen, die ihr Verbundensein mit den schöpferischen Kräften gestalten wollen 

• Kinder und Menschen in Phasen der (Neu-)Orientierung,
• Nach der Ausbildung,
• In Phasen beruflicher Neuorientierung
• Für die eigenverantwortliche Gesundheit.
• In Trauerprozessen
• Berufliche Ambitionen, private Lebensgestaltung und Wünsche miteinander in
• Einklang bringen;
• Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst, für Glück und Erfolg.

Der Kurs „Entwicklungskunst“ will Dich vorbereiten: 

Den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen und Dein künstlerisches Erfahren  der 
Ausbildung mit Menschen zu teilen.

Die Kapitelle, welche Rudolf Steiner für das erste Goetheanum konzipierte, sind
Bewegungsformen der Entwicklungsgesetze von Welt und Mensch. 
„Entwicklungskunst“ will das Wissen Deiner Hände beim Formen, und beim Erleben 
Deiner Seele bewusst machen, damit Du es anwenden kannst aus eigener Kraft.

Der Kurs ist modular aufgebaut. Er dauert zwei Jahre, jeweils vier Kursteile gehören 
zusammen. So kannst Du jederzeit einsteigen, und erhältst nach Abschluss des ganzen 
Zyklus ein Zertifikat der Plastikschule.

Auf Deinem Weg in die Selbständigkeit kannst Du Dich, neben dem Kurs, auch individuell
begleiten lassen. 

• Bei den praktischen rechtlich-organisatorischen Fragen, die damit verbunden sind 
• Bei persönlichen Unsicherheiten, die Dich am Verwirklichen Deines Projekts 

hindern.
Frag bei Frieder nach für Beratung zu Deinen Themen.



„Entwicklungskunst“ Studienplan

Modul 1-4:
„Die Entdeckung der Wirklichkeit zwischen Ich und Selbst“
3-Gliederung als Gesamtidee von Leib, Seele und Geist

• „Gibt es eine Möglichkeit, in diese komplizierte menschliche Organisation mit 
gewissen Leitlinien einzudringen, so daß man zu irgendeiner Überschau kommt?
Und da stellte sich heraus - wie gesagt, was ich jetzt kurz auseinandersetze, war
eine Arbeit, mit der ich mich dreißig Jahre befaßt habe -, daß man die
menschliche Gesamtorganisation nach drei Aspekten beurteilen kann, so daß man
unterscheidet: die Nerven-Sinnesorganisation, die rhythmische Organisation, und
die Stoffwechsel-Gliedmaßenorganisation.“

  GA 319, Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin

Modul 5-8:
„Wie Irdisches und Kosmisches zusammenwirkt“
Die vier Wesensglieder im Dreigliedrigen Organismus:

• „Die Anordnung der Wesensglieder im Kopfbereich ist gegensätzlich zur
Anordnung im Stoffwechselbereich. Im Nerven-Sinnes-System liegt das Ich ganz
innen, dann folgt der Astralleib und die äußere Hu lle bilden der Ätherleib und der
physische Leib. Im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System ist es genau umgekehrt - da
wendet sich das Ich ganz nach außen und der physische Leib bildet den innersten
Kern. Das rhythmische System vermittelt zwischen diesen beiden polaren
Gegensätzen 

GA 317, Heilpädagogischer Kurs, S. 76ff.

Modul 9-12
„Metamorphose im Zeichen der 7“
Planetenprozesse und Metalle

• „Alle unsere jetzigen Metalle sind erst allmählich so geworden, wie sie jetzt sind. 
Gold, Silber, Platin und so weiter verhalten sich alle so: Wenn man sie erhitzt, so 
werden sie zuerst warm, dann flüssig, dann gasförmig. So waren einstmals alle 
Metalle in der gasförmigen Erde. Gold hat sich auch erst verdichtet mit der Erde, 
es war einstmals ganz ätherisches Gold. Wenn wir zurückgehen zu der Zeit, als die 
Erde noch mit der Sonne vereinigt war, da gab es da drinnen noch kein festes 
Gold. Die Teile des weißen Sonnenäthers sind flüssig und dann fest geworden. Das
sind die Goldadern, die jetzt in der Erde sind. Gold ist verdichtetes Sonnenlicht, 
Silber aber ist verdichtetes Mondenlicht. Alle mineralischen Stoffe haben sich 
allmählich verdichtet. Wenn die Menschen nun sich immer mehr vergeistigen 
werden, dann wird das Quecksilber (Merkur) fest werden. Vom Merkur ist damals, 



in der Mitte der atlantischen Wurzelrasse, in ätherischer Form das Quecksilber 
geholt worden. Hätten wir nicht das Quecksilber, so hätten wir nicht das Christus-
Prinzip. In den Tropfen des Quecksilbers hat man das zu sehen, was in der Mitte 
der atlantischen Zeit der Erde einverleibt wurde.“

GA 93a, Grundelemente der Esoterik, S 207

Modul 13-16
„Wirken des Geistes in den Raum“
12-Gliederung der Sinne

• „Alles, auch was wir in uns tragen, was wir in uns seelisch erleben, steht im
Verhältnis zur Außenwelt durch unsere zwölf Sinne. ...Im Umkreise gleichsam
dieser zwölf Sinne bewegt sich unser ganzes Seelenleben, gerade so, wie die
Sonne sich im Umkreis der zwölf Sternbilder bewegt. 

GA 169, Weltwesen und Ichheit

Modul 17-20
„Biographie: Lebensmotiv zwischen Tag und Nacht“

• Wer eine Biographie mit wirklicher Aufmerksamkeit verfolgt, der wird sich sagen 
müssen: Immer wieder und wieder kommen in einer Biographie Ansätze vor zum 
Darstellen von Lebensereignissen, die nicht eigentlich in einer fortdauernden 
Erzählungsentwickelung begründet sind.   Was das Leben eigentlich formt, was 
dem Leben Gestalt gibt, was dem Leben die schicksalsmäßigen Impulse einpflanzt,
das ist ja nicht sichtbar in den Tagesereignissen, das spielt als Impulse zwischen 
den Tagesereignissen in der geistigen Welt, wenn der Mensch selber in dieser 
geistigen Welt vom Einschlafen bis zum Aufwachen drinnen ist. Im wirklichen 
Leben sind diese Schlafesimpulse durchaus darinnen; wenn wir die Biographien 
erzählen, sind sie nicht darinnen.

GA 236 Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge - Zweiter Band, S. 256

Kursort
Therapeutikum, Dorneckstrasse 61, 4143 Dornach
Anmeldung
Anmeldung per Email an Frieder Salomon: praxis-salomon@gmx.ch
Kosten
Jeweils 4 Studientage bauen aufeinander auf und kosten Sfr. 240.--
Bezahlung jeweils am ersten Studientag in bar.

Aktuell: Modul 10: 17.10.2020
Modul11: 14.11.2020
Modul 12: 12.12.2020

Modul13: „Wirken des Geistes im Raum“ beginnt am 23.01.2021


